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2ll^an5rtner.

^^a^Oarbe^renabtcrregtment, ba£ ben tarnen be£ fRuffenfatfer^ 2l(e^

«Säf anber trägt, Ijat eine neue ßafernc befotnmen. 2Bie bte 93erfaffuttg

forbert, ttmrbe baS für ben Neubau nötige ©elb öom Sfteid)3tag erbeten unb

betmütgt. £)a£ £>au£ ift alfo Don beutfdjen bürgern bega^tt unb foH aU
Sföoljnung unb Uebungpla^ einem £fjeil beS 93olfSl)eercS bienen, baS bte

Aufgabe l)at, bte ©renken beS 9?eid)e3 ju ftf)üfcen unb ben Singriff frember

einbrtnglinge jurüdjufdjtaflen.- 9ttand)er Sßanberer, ber öom ©.djlofjplafe

Ijer über ben $upfergraben fam, l)at ftaunenb ju beut Neubau aufgeblidt

unb fld> gefragt, ob Ijter, im ^erjen ber £auptftabt, eine ^eftung errietet

toerbe. £)a£ toar fdjlteßttdj aber eine ©tilfrage; bte Sftegirungseit SBHljelmS

beSßtoeiten l)at uns an ard)tteftonxfdbc 3Werfmürfatgfetten getont: toarum

foßtc fie uns ntdjt eine ßaferne befeueren, bte einer befefttgten Ritterburg

ähnelt ? Sinen befonberen ©tnn brauste man in ber 2Baf)I btefe^ (Stils nidjt ju

fuc^ett. 3fcfet erft, am adjtmtbjtoan jigfien 3JMrj, fjaben mir erfahren, baß biefe

Safernemeljrfeinfott alSbie933oI)nung unb ber Uebungpla^ eines-SJjcücS ber

toel)rfäl)tgen$?annfd)aft. ©erSMg unb Kriegsherr fjat feine 2Ibftd)t mit er*

freuU^er SDeutfid)fett ausgeflogen, ©rljat befohlen, bie$afernebid)tbeim

©d)loß ju erbauen, tueit er „ eine fefte93urg"in ber9läf)e fjaben toiU. £)aS@arbe=

©renabierregiment fiaifer Slleyanber, baS gegen ©tra&enaufftänbe früher

ber preußifdjen unb ffidtftfdjcn Stynaftte gute£)ienfte geleiftet f)at, betrautet

et als feine perfönli^e 8eibmad)e, bic „£ag unb Sfta^t bereit fein muf, für

l
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ben Äönig iljr SSIut ju berfprifcen", unb biefe ßeibma^e muß t^r Quartier

natürli^ bid)t beim ©d^toß l)aben. ©er ®aifer, ber baS Regiment felbft in

baS neue §auS geführt tjat, fagt iljm aud) auSbrüdlid), für welken galt er

auf bie&ibmadje jätjlt: „Sßenn bie ©tabt Berlin nod) einmal, wie im$al)r

48, ftdj mit f^rec^^ett unb Unbotmäßigfeit gegen ben Sönig ergeben foöte,

bannfeib $f)r, meine ©renabiere, berufen, mit ber©pifce Surer SBajonnette

bie gred)en unb Unbotmäßigen ju paaren ju treiben." ©o ftimmt 2WeS

jufammen : baS £auS unb bie @inmeil)ungrebe fyaben ben felben ©til. 2)er

Äaifer fie£)t in bem adjtunbtrierätger Slufftanb eine Regung unbotmäßiger

$red)f)eit. (Sc glaubt, biefer Vorgang toerbe ftd) roieberfjolen. $)eSf)alb mitt

er eine fefte 33urg in ber Sftälje fjaben unb l)at in btefe 33urg eine 8eibtrad)e

gelegt, bie für bte ^Jfli^t vorbereitet merben foll, aufrül)rerifd)e Bürger mit

bem 33ajonnett ju öerfd)eud)en.

©er $aifer £)at bie ©renabiere in feiner SRebe 2llejanbriner genannt.

Die Sejeid)nungiftungemöt)nlid), aber fie flingtnid)tfcfyted)tunb medt eine

(Srinnerung, bie nü^ltd) merben fann. £)ie Sltejanbriner maren fefjr braue

Seute unb — äftänner tüte S^eofrit, $alltmad)oS unb £>eronbaS toaren

unter tfynen — feljr tüdjtige Arbeiter. £)odj iljre fdjöpferifd) fortrotrlenbe

Äraft mar gering. ©te faßen im OJiufeton über Folianten unb Rauften in

emfigem 3Rüljen ben 93üd)erftoß. 211$ bie Srften in ber uns befannten ©e*

fd)id)te f)aben fie ben S3egriff ®elel)rfamfeit um fein atteS 2lnfe^n gebraut.

SBetl fie unprobuftto maren, meit iljrer (Stubenarbeit bte Jßirfung berfagt

blieb, gilt eingelegter, ein ©Treiber in ber bon fjellenifdjer Kultur gebüng*

ten SBelt beS SBeftenS feitbem als ein bem Seben frember, ju öffentlichem

SOßtrfen untauglidjer 3J?ann. QDtefer 2llejanbriner, beren Sftame marnenb

an ber ©pi^e ber neueften Sftebe beS ®aiferS ftefjt, motten mir uns erinnern.

äBenn mir in ber SXiot^ ber ©tunbe nur ljunbertmal ©efagteS mieberl)olen,

menn mir unSbamit begnügen, 2lrttfel auftreiben unb unfererUnpfrieben*

fyeit borftdjtigen 2luSbrud ju geben, bann merben aud) mir ntd)t me^r er*

reiben als bie ©elefjrten einft in ber^auptftabt ber ^totemäer unb merben,

mie fie, ben Äinbern fräftiger @pod)en nur ein mttleibtgeS8äd)etn entloden.

@d)t atejanbrinifd) marlon ber33erfud), ber©timmung beS SaiferS nad)*

jufpüren unb ben ©ebanfengang ber SRebe aus metand)oltfd)en 2lnmanb*

lungen ju erflären. ©oldje fünfte fottte man tjöfifc^en ©eberbenfpäljern

überlaffen unb ftd) niäjt munbern, menn ber 3J?onar^ barüber lad^t. @r

^at bieSmat ja nidjt anberS gefprodjen als fonft. ®t)e baS ©ifenftüd 3ßei^

lanbS tt)m not^ baS ^af^nbein rifcte, ftanb baS 93tlb eines ^Bürgerkrieges
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t)or feinet ©eifteS Sluge. Die ©arbe rief er auf, il)n Dor ber „Ijod&berrätlje*

rifdfjen ©dl)aar" ju fd)ü£en, unb fd£)ärfte jungen ©olbaten bie ^fltdjt ein,

menn eS befohlen merbe, auf SSatcr unb 3J?utter ju fließen, $n ber ganjen

tftebe ift fein neuer £on unb alles 23emül)en, fie aus einer feelifdjenDepref*

fion abzuleiten, ntuf frudjtloS bleiben.

©emiß liege ficf) leid)t 3ttan$eS ermibem. 2IIS baS ©elb für bie Sa*

ferne geforbert mürbe, Ijat ber ÄriegSminifter mit feiner ©übe angebeutet,

Sjier foöe eine faiferlidfye $eftung, baS Quartier einer öeibmadfye gebaut werben.

Slatürlidj; fonft märe bie gorberung abgelehnt Horben. SDlan fönnte alfo

fagen, bie SSermenbung beS ©elbeS entfpredtic nid?t benint 3teidt}Stag borge*

brauten 3ttoth)en, unb, unter Berufung auf baS fd)öneSteb öon benSRoffen

unb Seifigen, {jinjufügen, berSaiferbebürfe feiner Seibmacfye unb ju foldjem

Dienft feien beutfdfje Jünglinge nidjt öerpftidfytet, foldjer Dienft fei ben £)r*

<ganifatoren unb 9?eorganifatoren beS beutfdfjen |)eereS nie als Qid tljrer

Arbeit erfdf)ienen. Dabei märe über ben Unterfdjieb jmifdfyen 'ißrätorianem

trab einem mobernen 23olfSl)eer ätöerlei ju fagen; jum 33eifpiel: baS 2llej>

anber^egiment fei ja nidf)t me!)r baS felbe, baS in Berlin unb Dreyen bie

IReöotutioubefämpft I)at; eine anbere (Generation biene in feinen Steigen unb

eS fei Don anberem Seift erfüllt, jum großen SHjeil öieflei^t öon bem ©eift,

ber in ber „^oi^Derrät^erif^enS^aar" lebt. Sinei) fei eS nid)traif)fam,of)ne

jmmgenbe 23eranlaffung öon ber graufen üKöglidfyfett eines 33ürgerfriegeS

in fpredfyen unb mit ber ©pi^e ber 23ajonnette ju brofjen. $n Skrlin, im ganjen

Deutfdjen Sfteidt) benfe feinSRenf^an eineSReüolution nadj a^tunböierjiger

ÜRuftcr. ©d()on ber alte SngelS f)at erflärt, bie Qzit beS "IßutfdjiSmuS fei

Dorbet. Die ©o^ialbemofraten hoffen öon ber CSoolutton t>tet mefyr als t>on

irgenb einer SReoolution. Die mtrtf)f(f)aftlicf)e ©ntmidelung, fo rennen fie,

tmrb beS Kapitals Slümad^t bredtjen unb eine neue ©efeüfd)aftform fdjaffeti,

tue geredeter als unfere bie ©äffen jum Sampf umS Dafein öettfjeilt. SXite

mar bie ©efafjr bemaffneter Slufftänbe geringer als feit bem (Srftarfen beS

^Sozialismus ; unb eS ift fein ßufall, ba§ in ben 3af)rjef)nten, bie uns öon

btn Sagen 2JiaryenS unb 8affalteS trennen, trofe ben Ijeftigften ^ntereffen*

fämpfen fein beutfdfyeS 8anb eine 9te&olution gefeljen Ijat. Urtb fdjltefcUdj

märe ju fragen, ob eS nötfyig mar, bie unfluge SBerjmciflungtfyat beutfdfjer

Bürger, benen ©öfyne unb @nfel leben, „3rredf)l)eit" ju nennen. Da t)ätte

tjrtebridi) Sßtlfjelm ber Vierte aufjumarfdjtren, ber öor ben Opfern beS

aRär^fonflifteS ben£ ut jog, bie SßolfSer^ebung ein „großes (Sreigmfe" nannte

amb ben „auSgeäeidfjneten ©eift", ben „gefunben unb eblen©inn" ber 93er*

l*
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liner pries. 511fo eine C^ütte brauchbaren ©toffeS . . . Unb bann? 2BaS ift

bamit erreid)t, wem etwas SfteueS gcfagt? STitd^t einmal bem Saifer felbft,

ber ja ju wiffen glaubt, wie baS SSotf über iljn benft.

Steint ber Saifer l)at beutlid} gefprodjen unb beutlid) mu& audfy bie

Slntirort fein, fo beutlid}, baß fie nidjt übergort, bem £)l)r, an baS fie ftd>

wenbet, niä)t endogen werben fann. 9Iuf bte äterltnifdfje SommunalDer*

tretung ift md}t ju rennen, ©er Dberbürgermeifter ton Serlin, ber jwar

nid)t „tro^ig", aber aud) nic^t „tüdjtig" ift, ftefyt bei folgen Sieben mit ber

SfaitSfette unter ben ©tatiften, ift feltg, wenn er eines !)ulbt)oaen$ffiortd)enS

gewürbigt wirb, unb fdjetnt gar nid)t ju aljnen, wie ein ftoljcr 3J?ann in fo

feltfamer Sage Ijanbeln müßte. $)er3ttagiftrat wirb lotyal weiterwinfeln unb

bte ©tabtoerorbneten, beren 9JiefyrI)eit fid) bodj als bte @rbin beS adjtunb*

Diesiger ©eifteS füf)lt, werben mttleifem@emurr bte ftrengeSRüge einfteden

unb in ber nädjften 2lbreffe wofyl nod) wärmere £öne als fonft anfragen,

gm ©runbe Ijanbelt eS fid) ja aud} ntd)t um eine berlinifdfje, fonbern

um eine beutfdje Slrtgelegenljeit, bie in ben 3teidt)Stag gehört. Da ift

ber Sanjler ju interpelltren. £>b unb wann bie 23erbünbeten ^egirun*

gen fid) öon ber Sftotfywenbtgfeit überzeugt Ijaben, bem £)eutfd)en ßaifer

eine Seibwadje ju fdjaffen. Söarum biefe äbfldjt beim SÜHtitäretat, als baS

©elb für bie2lIejanber^afernegeforbert würbe, öerfd)Wiegen blieb. Dh ber

Sanaler, als ber allein öerantwortltdje 9ieid)Sbeamte, bem Saifer gefagt

Ijabe, in Serlin fei ein Slufftanb ju erwarten, unb auf weldje biSfjer unbe*

lannte £()atfad)en fid) biefe 2Jtanung ftüfee. Db bie Sluffaffung ber atyu

unbt)ieräiger@reigniffe, bie benSBorten beSSatferS p entnehmen war, mmt

3teid)SfansIer vertreten wirb. Die ftorm werben parlamentarifdje STaftiter

teidbtfinben. 9Im23eften wäre einSlntrag, berjurSlbflimmung füljrt. Sann

nid)t abgeftimmt werben, bann ift jebe gartet, inSbefonbere baS fübbeutfdje

Zentrum, fo lange ju proüojiren, bis fie fid) o^ne ßweibeutigfeit über bie

©ad£)e auSfpridjt. Karbon ift nidjt ju geben; ben^eudtilcrnfinbi^re^riöat^

äu^erungenborju^atten.äBeigertber^räfibentfid) unternid)tigem93orwanb,

bie Interpellation aufbieSageSorbnung aufteilen, fo ift U)m bie Fortführung

ber ©efdjäfte unmöglid) ju matten; bei biefem 2tnlaj3 wäre mit bem Sftotlj*

weljrmittet ber Obftruftion (größeres ju erretten als bei ber armfäligen

Lex |>einse. Qm SHotltfatl fann man aud) auf einem Umweg ans Biel

fommen. Interpellation über bie auswärtige ^olitif beS$eidt)eS. QmSreiS

ber Dffijiere beS Sllejanber^egimenteS ^at ber Saifer aud^ gefagt, eS fei

gelungen, baS freunbfdf)aftlid^e 3Serl)ältni6 ju trüben, baS fo lange jwifd^en
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£>eutfd)tattb unb SRußlanb beftanb; nid)t er aber trage baran bie @d)ulb.

@r ^at ferner bon ber naljen 2ftögli4)feit eines Kampfes gefprodjen, ben

35eutfd)lanb aßein, oljne SunbeSgenoffen, gegen eine Uebermad^t auSju*

festen fjaben tuerbe: „2Bir werben überaß ficgen, wenn wir audjöongeinben

ringS nmgeben fein nnb mit ber -äftinberfjeit gegen Me3J?eI)r^ett fämjjfen

fjaben werben. Denn lebt ein gewaltiger 23erbünbeter. DaS ift ber alte

gute ©ott im |)immel, ber fd)on feit benßeiten beS ©roßenßurfüiften nnb

beS (großen Königs ftetS anf nnferer ©eite war." ©old)e2Borte fpridE)t ein

$öntg nnb $riegSfyerr bod) gewiß nidjt oljne ©runb. DaS 33olf aber Ijat

ein fRcd^t barauf, jn erfahren, wie baS Sfteicf) in eine fo üble Sage geraden

fonnte. ©raf 33ülow f)at in feinen SReben eine internationale ©efafjr ntd)t

erwähnt nnb bie beutfd^ruffifdjcn Skäiefjungen als über jeben gweifel er*

Ijaben gefcf)ilbert. 2Iber berSffieißeßar, berief beSSIleyanber; Regimentes,

fyat ju bem^fttage, berbenßaifer 3ufoauffaßeuben$etrad)tungenftimmte,

feinen ©ruß gefd)idt. Die33efpred)ung fo widriger Dinge fann felbft ber Qvotu

bunb Saßeftrem«-Sirenberg in feiner biplomattfdjen SBeiSfjeit nidjt Ijinbern.

Diefe 33efpred)ung foß ntd)t etwa ben gwed f)aben, ben $aifer ju

feänfen; burdjauS nidjt: iebe©djrofffjeit fann öermieben werben, benn33er*

ftänbtgung, nityt 3toif*, ift baS Qkl. ©ine SSerftänbtgnng aber ift nnr fitvu

fdjen Denen möglid), bie einanber fennen, iljreS2BoßenS9licf)tung nidjtetn*

anber öer^e^ten. Derföaifer fdjeint einen SSMßen ju f)aben. ift ber mit

bem 9ted)t auf ben£f)ron ©eborene ein befonbereSSBefen, baS gewetf)te@e*

faß göttlicher ©nabe. Dem SBinf beS ©rteucfyteten Ijat bieäftenge ju folgen,

blinb unb gläubig, benn er fieljt, WaS bemSluge beS niebrig ©eborenen nodj

in Sftadjt gefüllt ift. ©ein SBerfjeug ift baS £eer, baS auf feinen 33efet)l bie

„mißleiteten", „unbotmäßigcn //

3J?affenbänbigen
/
wennbur^auSnöt^ig,mtt

gefaßtem S3ajonnett nieberswingen muß. QebcrSlufftonb 5eS2BißenS gegen

ben Äöntg war ein freies 23erbred)en, baS nur tr.it geuer unb ©djwert ge*

fttljnt werben fann. Unb ba ber Sönig aßein ber Vertreter ber ©taatSge*

walt unb ber einige §ort ber SSolfSfjoffnung ift, f)at er Slnfprud) auf eine

Setbroadje, bteinfetner^erfonäuglet^au^benStaatSgebanfenfdiüfet. Diefe

aus etjrwürbigen £fyeofratien ftammenbe 9Infd)auung ^at ben großen 93or*

jug lüdenlofer ©inljeitltdjfeit; nur ftfjeint fie leiber mit ben Sßünfdjen ber

beutf4)enS3otfeSme^r^ett faum ju vereinen. Das ift nod) fein Unglüd . @r*

wad^ene 3ftenfd)en, bie ber felben Äulturjone angehören, fpred)en fid^ aus

unb finben fdjliepdj einen modus vivendi. 2ßie aber foß ber Äaifer bie

25olfSftimmmtg fennen lernen? Sluf eine ^reßftimme, bieten mit ber geböte*
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neu 33orfidjt angreift, fommen immer jefjn, bie jebeS feiner SBorte als eine

SEitanentfjat feiern. Keine ©pur einer @tnl)eitlid)feit im äBollen nnb Xxafykn.

Uctb bie an ben £>of gelabenen Herren t)üten fi<^ ängftlid), burd) eine im*

bequeme ©nt^üüung 2lergerniß <$u erregen; t)on t^nen ^ört ber äftonartfy

ftdjer ftetS, baS 33otf toerbe in fein em ®lüd nur bon argen £>e£ern geftört

3u §aufe aber jammern fte: 2Bie fdjabe, baß fein 2Jienfd) bem Kaifer bie

SBaljrljett fagt! ©o geljt es nun feit jmölf ^a^ren. ^eberSRebe beS KaiferS

folgen bie felben @rfd>einungen. ©ine JBod)e fang toirb baöon gefprod^en.

$n Sureauj, Kontoren, Kneipen, KaftnoS ein ©emifper, ein ©Rütteln ber

Kopfe. Slnfpielungen in ber treffe, im Parlament. Qubet in ©nglanb, ben

eine oon ber 9tegirung gemietete ©epefd)en^2lgentur gefdjäftig toeiteroer*

breitet. Dann feljrt 2l£leS fad)t mieber jur alten Drbnung. |)öd)ftenS ^ort man

nod), bie Kommentare ber auSlänbifdjen treffe feien
ff
md)t nrieberjugeben".

£)tefe Kommentare finb für baS beutf^e SSolf nod) öiel unangene^

mer als für ben Kaifer. £)aS alfo , beißt eS ba, finb bie ftoljen ®eulf4>en,

bie nur ©ott fürd)ten, bem großen ©d)öpf er ibrer jungen 9faid)Sberrlid)feit

(Steine in benäöeg warfen unbjefetnurderftopn tufdjeln, freiten unbffiifce

reißen, ju einer offenen 2lu3einanberfe£ung aber ntt^t ben 3J?utb finben

fönnen ! ©oldje SReben finb bem Slnfe^en neubeutfd)er ©tammeSart ntc^t

gerabe nüpd); leiber bürfen tt)ir fte nid)t als unberedjtigt ablehnen, ©o

toie bisher fann eS ntd)t weitergeben, menn toir bie ^unbamente beutfdjer

2ttad)t uns erhalten tooüen. @s muß enblid) ju einer Kraftprobe fommen.

©pri^t bieArbeit beS9letd)StageS ftd) für ben Kaifer aus, billigt fte feine

35kltanfd)auung, feine impulftt)en93erfud)e, mit bem@mfa£ ber monard)t*

fd)en ^ßerfon auf bie SSolfSfttmmung ju toirfen,— gut: Dann woljnt 2Bil*

^elm ber Qmitt im 9led)t beS ©tarieren unb fein Sftabetfiid) fann tf)n, foö

ibn oertounben. Sautet baS SSotum ber jur äßittmrfung am politif^en ©e*

fd)äft berufenen SSolfSoertretung anberS, bann ttrirb eS nötbig fein, ju ben

©itten äurü^ufe^ren, bie in ber erflen ßeit unferer Sfteid)Sgefd)id)te übXidt^

toaren. $n jebem galt baben bie Saft ber 33eranttoortlid)feit bann bte $af*

toren ju tragen, benen fte ber©inn ber33erfaffung jutoeift: berSunbeSratb

unb ber 9tetd)Stag. 5ftid)t ein ^lebiSjit na^nopoleonif4)em3Kuftertt)irb alfo

Ijier empfohlen, f
onbern bie 33efd)rettung beS 2BegeS, ben f

d)on ber trierte ftrieb*

rid)2ötlbelm „aus e^rli^er unb freier Ueberjeugung 'Pallien lüotlte. SJiur auf

biefemSBSegifi eine^erftänbigungmöglid); jebeS anbere Semüben muß, mag

es n od) fo gut gemeint fein,in unfrud)tbarem 3llejanbrinertljum flehen bleiben.
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^^itten jtoifäfyen ben $rül)ltng§anfang unb bie SJJtltfottrtnergett be£

ÄatenbermadjerS, näfyer ju biefer al<S ju jenem, fäHt bei uns

in £)eutfd}lanb ber Seginn ber eigentlichen ©onne* unb Sßärmeseit,

ber Stützen* unb Sfteifejeit, bte jugleid) unfere Sffianber* unb 3Reife§ett

ift. %laä) ber -äftttte be£ SDTatmonateS galten mir un£ für stemlid)

gefiebert öor SRüdfäüen in ben SBtnter; Me brei (Sämänner, bie man

nid)t mefyr als fragtoürbig beljanbeln barf, fett bte Meteorologen tljre

^ot^menbigfett au£ einem pannonifd)en Sufttoirbel betoeifen, finb ja

glüdlid) übertounben; felbft in rauheren ©egenben, tote auf ber batyerif<f)en

$od)ebene, fommen bte leiber häufigen SRatfd^neefätle feiten in ber

jtoeiten §älfte beS SDionateS öor. ©ommertoarme Sage übertoinben

brausen in ber Sftatur eine getotffe ©d)üd)ternl)ett btS ®rünen£ unb

33lüljen£, ^lieber unb 9?otf)born bebeden fid) in ber furjen gett über

unb über mit JBIütljen, bte aftatgfödfdjen öffnen plötßä) tote auf SBefeljl

alle i£)re 33lütf)en. ©djabe, bafc fte balb eben fo rafdj unb gleid)jeitig

toelfen. Sin fpät ergrünenben Säumen, tote ben Platanen, fefjen totr

enblid) einen namhaften gortfdjritt, nad)bem bie «einen, jarten SSlättdjen

bte le^te SBo^e gar nidjt t)ortoärt3 tooltten. $e£t beeilen fte fid) mit

ber Sotlenbung be$ ©$attenbad)e3, beffen Sftotfjtoenbtgfeit bie fräfttgeren

Pfeile einleud)tenb mad)en, bie bie ©onne berfdjiejjt. SDie an biefe

erfte SBärme gern fid^ anfd)lte£enben ^fingftgetoitter forgen bafür, ba§

bem 2Bad)$t£)um ntdjt bie $eud)tigfett fefjle. Sittel treibt mit 3ttad)t

bem ©ommer entgegen unb fdjon erfdjeint an fonncnreidjen ©teilen

ber erfte rötylidje £aud) auf ben $rüd)ten früher Äirfäen unb ©rbbeeren.

Da berettet ftd) nun aud) in ber beutfdjen 9ftenfd}l)eit eine merf*

toürbtge Setoegung bor, toie in biefem 9fla£e in feinem anberen Solfe.

£)ie tointerlang im engen ®rei3 be$ §aufe£, ber ^etmatl), be3.$ad)c$,

be3 SlmteS befdjeiben freifenben ©ebanfen beflügeln ftd) tote bte junge

33rut ber ©raSmüden brausen in ben |>ecfen unb e3 regt ftd) in ifynen

@ttoa$ toie Dom SBanbertrteb ber Bugböget. Sftur ift e$ fein einljeit*

lidjer^ug nad) bem füllen Horben ober bem fonnigen ©üben; fonbern

biefe toanbernben ©ebanfen ftreben auSeinanber; bie einen tootlen irgenb*
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n>o l)inab ans toeite Ttttv unb bie anbeten jtef)t es Ijinauf ju ben

Sergen, 2JÜt ber £ett folgen btc 3Jienfd)en tiefen ©ebanfen, bie fn^enb

ins SSöeite geflogen toaren, nnb je l)öf)er bie ©onne fteigt, befto Ijöljer

fcfjtoctten bte ©tröme ber 9teifenben, öon benen £)ie baS Sfteer, $ene

bie ©ebirge auffuä)en. 9liä)t toentge innere kämpfe toerben ba aus*

gefönten, benn in Bietern ift bie Neigung jutn „|)inab" eben fo ftarf

tüte bte jum „hinauf". 2luS ben täglidjen ©efpräcfien Hingt eS heraus

tote bie Sofmtgen gtoeier 2trmeen: 3lnS 3Keer! QnS ©ebirge! Sangfam

fonbern fid) bie ^eer^anfen. £)ie, bie ans äfteer gel)en, begreifen nid)t,

tirie man immer in bie bunften, umfdjloffenen Später ber ©ebirge gießen

lann, nnb bie ©ebirgSttmnberer fragen ftd), toaS für eine Slnjie^nng

benn bie etoig gleiche horizontale beS SfleereS nnb beS ©tranbeS üben

möge. £)ie Steiften folgen J)ter= nnb borten äußeren Antrieben nnb

ber ©etoofynfjeit; ©inige geljen aber audj mit fid) fclbft 3U fRat^e,

ttmrum eS fie mefyr f)ier= als borten §te^t, nnb fie öerlteren fidjerlidj

nid)tS babei. 2)er Sftaturgenuß fdjließt feine öerftanbeSmäßtge (Srtoägung

ans, er gewinnt melmefjr baburd).

£)abei Serben freiließ 3ftand)e jnr ©rfenntmß fommen, ba§ ©ebirg

nnb 9ftcer nur ©egenfäfee innerhalb ber einen großen Sftatur finb. ©roß

unb einfam bem fleinen 2ttenfd)en unb feinen äBerfen gegenübergeftettt ju

fein, ift tl^ ©emeinfameS. Sßer ju ifynen ftrebt, feJjrt überhaupt jur Statur

jurüd 3lber bie Sftaiur fönnen mir aud) in einfacheren, befdjeibeneren

formen bereiten. $ft md)t bie bilbenbe $unft feit ber Qtit, tt>o nur 2llpen*

unb ilalienifcfye öanbfdjaft für malenStoertl) galten, jur £wibe, jum ÜJfoor,

jum |)o^ltreg, felbft jur Sanbftraße jurüdigefefyrt? Sßenn man öon ben

©ebirgS* unb ©tranbtoanberern £)ie in Slbjug bringt, bie ber JBmtfd)

treibt, fidt> am ©roßen aufzuregen unb jugletd) in ben (Strubeln jufammen*

ftteßenber SJienfdjenftröme unterstanden, fo bleiben fie fdjon fyeute hinter

ben rafdjer anttmdjfenben £aufenben jurücf, bie fid) über baS f£adt>e

8anb ausbreiten, too tt>ogenbe ©etreibefelber, grüne SSStefen unb bunfle

SBalbfäume ben ©efidjtsfreis ausfüllen unb fjtnter einer unbebeutenben

Sobentoeöe bie $trd)tl)urmfpt£e beS 5ftad)barborfeS baS Stnjtge ift, toaS

in ben großen, langen ^lädjen unb 2Beöen
1

beS £ieflanbbobenS ben

Sßlid feftfjält. %n biefer befdjeibenen äBelt, bie @roalb ÄleiftS unb

23offenS ©ntjüden mar, et)e §atterS unb 3touffeauS Sllpen in ityre Qtit

fyineinjuleudjten begannen unb ef)e ber ©inn für bie „ebeln Sinien"

ber Styenninen merfmürbiger 33Beife jugleit^ mit ber (Smpfinbung für
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ben $auber niegefeljener offtamf^er 8anbfd)aften ertoad)t fear, feljrt atfo

unfer 9?aturgefül)t nad) anbertl)atb Qaljrfjunberten jurüd Slber tote

oeränbert! 2lu3 bem mtfben (Seinen nad) einem friftaüenen33ergqueß ober

einer fdjaumgefrönten Sßoge ift ein led)jenber Dürft gemorben, ber au£

ber näd)ften XBiefenrinne mit feiger £>anb fd)äpft. Sfttdjt su letzter

2lbtoed)felung nnb Anregung jteljt man fid) in bie ©tiffe btß 2Balbe£

unb^elbeS jurüd, fonbem tote einem Drud fotgenb, ber auf ben33e*

toof)nern ber@täbte laftet. Die Statur branden ift bie fetbe geblieben,

ja, fie l)at an mandjen ©teüen öon i^rem $auber eingebüßt; aber 1

unfer geben unb SBofrien brängt un£ baß ®efüfyl auf, baß toir unß

näljer an fie anstießen müffen. Süden ftrir in unfere nädtfte Um*
gebung. Qm äöalb unb auf ber §aibe umfjeräufdjtoeifen, toar früher

ba3 93orred)t einiger ^agbfreunbe unb trietleidjt noä) einiger ©djul*

Inaben, bie eben toegen biefer Neigung fdjeel angefefjen tourben; jefct

tmrb baß Sfted)t basu, baß 3led)t auf 9?aturgenuß, faft o^ne aße 33e*

fdjränfung anerfannt. @ine ©tabt ofjne für 3We sugängtid)e grüne (Sr*

J)otungplä£e ift bei uns unbenfbar. 2Beld)e beulte ^leinftabtbeoölferung

toürbe fid) auf einen attabenbüdien ©pajtrgang um ben Springbrunnen

btß gepflafterten ©tabtpla£e3 befdjränfen, toie bie Setoofyner größerer

©täbte Raitens ober ©panienS? ©er grüne Sftafenfied oor btmSßov*

ftabt^äuSdjen, ber Bogel im Sauer über ber SEffür, ber Slumenftod
im genfter fpredjen wtS toie Beteuerungen eine« unoeräußerlidjen fRec^te^

auf ein £f)eild)en frifdjer Statur an. @d)on folgt aus bem fftttyt ber

©inen bie ^fütf)t ber Slnberen. Die ©d)ute leitet bie ^ugenb an, fid)

im freien ju tummeln, unb bie gerienfotonien finb eine ber beliebteren

Betätigungen btß 2Bof)It£)ätigfeitfinne3 gemorben. Dabei bringen $uß*
toanbern, 9tabfa£>ren, Sftubern unb Segeln immer mefjr Sftenfdjen in

enge Berührung mit ber 9?atur. $ann man aber fagen, baß biefe

£pügfeiten in entfpred)enbem äftaße baß ^aturgefül)! oerbrettet ober

gar oertteft fyaben? ©id)erlid) ift befonberS bei bieten ©ebirgStoanberern

ber ©port bie £auptfad)e; ber Sftaturgenuß loirb nur fo mitgenommen.
Unb bie SKaffenergüffe ftäbttföer Beoölferungen über baß 8anb brofjen

an dielen ©teilen bereit«, ber Statur gerabe bie griffe unb Urfprüng*
lid)feit ju nehmen, bie totr in if)r fudjen.

Das ift aber nidjt bie einzige ©ieüe, too toir ber Statut fo nafj

getommen finb, baß nrir ntdjt einmal me^r ben ooüen ©enuß oon
iljrcr ©d)önf)ett Ijaben. SBir ^aben ja aud) bie naturöriffenfd)aftiid)e
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aStlbung, beren (Sntfteljung unb bcrett Pflege ganj eng mit bcr @nt*

toicfelung beS SftaturgefüfylS jufammen^ängt. Ttan betounberte erft

bie SBerfe ©otteS in ber iftatur ganj öoit fem, tote baS Äinb ©tertte

anftaunt, bann fal) man tiefer in biefen unb jenen SEfjett beS -ättedjani^

mus Ijinetn, öerftanb aber nur (SinjetneS unb ba§ ©tarnten vertiefte

fid) nod}. @£ toar bie ©tnpfinbung, au£ ber l)erau3 ®ant fprad), al£

er 1755 feine „ungemeine 5ftaturgefd)td}te unb £l)eorie be3 Rimmels"

Verausgab, too er ba$ fiebente ^)auptftud mit ben SBorten beginnt:

„DaS SBeltgebäube feget burd) feine unenbli^e ©rß§e unb bie unenb*

lidje 9Dlannid)fattigfeit unb @d)önf)eit, toetdje au# ifym oon allen ©eilen

Jjeroorleudjtet, in ein ftttteS ©rftaunen. SBenn bie 33orfteßung alter

biefer SSottfommen^eit nun bie ©tnbilbungSfraft rühret, fo nimmt ben

SSerftanb anbererfeitS eine anbere 21 et ber ©ntjütfung ein, toenn er

betrautet, toie fo ütet ^radjt, fo tuet ©röge aus einer einigen aüge*

meinen Reget mit einer etoigen unb nötigen Drbnung abfließet." $öie

toeit finb fettbem aud) bie Unmeifen über ben fönigSberger SBeifen fyin*

aufgenommen! Die naturtoiffenfd)afttid)e 2tufftärung t)at ftd) jttmr be3

Sftaturgefül^lS bebient, um ©tngang ju ftnben, aber fie f)at e£ bann

balb öernadjläfftgt unb dergeffen. Die medjanifcfye Sftaturauffaffung

unb eine öon tljr beeinflußte ^äbagogtf, beraufd)t öon i^rem eigenen

SBiffen unb (Srfennen, legt jegt ba£ £auptgetoid}t auf ba£ ©rftären, toaS

bet bem unöoflfommenen $uftanb unfereS 2Biffen£ öon ber Sftatur in

Dielen Ratten nur bie |)ineintragung ber öergängtid)ften £)t)pot£>efen

in bie ©djule bebeuten fonnte. Sfti^t alten (Setftern fann baburd) bie

greube an ber Statur öerborben »erben, aber für Diele mürbe ber

Sftaturgenuß ein ßetpftüden unb StuSeinanberreißen mit bem (Srgebniß:

krümmer, — unb ba^inter ein 9?td)t3. Redjt beutlid) geigen bie Reife*

befd)reibungen ber legten ^afjrjefjitte ben Rüdgang be3 naioen Sftatur*

gefügte, baS einft, in fünftterifd) öoüenbeten ©d)ilberungen fid) er*

gefjenb, ifjrReij unb tyre Sterbe toar. tarnen, SEfjatfadjen, Tabellen,

©djilberung gteidjgitttger ©rlebntffe, jur Sßotlj platte Reflexionen: £>a£

ift bie 2ftifd)ung, au£ ber ftd» mandjeS vielgenannte äöetf stammen*

fegt, in bem man vergebens bie Erinnerung an bie ©d>öpfer ber neuen

beutfd)en Reifefd)itberung$funft, an einen Slte^anber öon £>umbotbt,

einen (Sbuarb *ßöpptg, fud)t. 2Bie arm ift bie riefig angefd)toottene

Literatur ber Sllpenretfen an tief empfunbenen Sftaturbttbern ! Unb

bod) ift fie nod) ntd)t am Slermften baran. 3Kan felje unfere ®eograpf)ie*
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büdjer an. Der mobernen <Seograpf)te, bie bie 8anbfd)aften f^ttbertt

muß — \ti) mötf)te fagen: fte ift offiziell öcrpftic^tet baju — , fatrn

man ben SSortoutf nid)t erfparen, bafj fie bem 9?aturgefütjt, oljne baS

eine Sftalurfc^ttberung falt unb tot bleibt, Diel ju toenig Seadjtung

fdtjenf t. ©ie tmff ben ©eograbljteunterriäjt in ben ©deuten aller ©tufen

beleben. 2Bie fann fie Das, toenn fie nid)t ifjre ©<J)tlberungen belebt?

3ftel)r als öor f)unbertunbfünf$ig $a\)vtn, mo fidj sunt erften

2M ein öoßer ©trom üon Skifpielen unb Anregungen ber Sftatur*

fcfjilberung aus ber frönen Literatur in bie 2Biffenfd)aft ergofr fommt

bie Dtdjifunft unb bie Malerei tljr entgegen. 33eibe fjaben ben $retS

tljrer ^aturftubien ungemein erweitert unb 33eibe treibt ber felbe (Seift:

fo toenig toie bie SBtffcnfdjaft motten fie fi$ mit bem Steueren ben

(Srfdjeinungen begnügen; fie fudjen ben einfad)ften unb äugleid) um*

faffenbften SluSbrud: für ben Sern tljreS SOßefenS. SlllerbingS mad)t

uns biefer $ern, toenn fie iljn enblid) fyerauSgefcf)ätt l)aben, attju häufig

ben ©tnbrud; eines SBerfeS ber ©rübetei unb ftatt ber griffe ber

Statur tft bie 9flütjfal ber gequälten Slrbeit eines unzulänglichen ©eifteS

barin. Die $fjotograp£)te unb bie öerbefferte unb öerbiöigte SRepro*

buftionenfunft über f
Rüttelt uns mit einer güße fcon 3lnfid)ten. @S

giebt feinen SBinfel ber ©rbe, ben mir nid)t fd)on im 33ilb gefe^en

Ratten, 2ftand)e ©tuben^oefer Ijaben fid) aus bem 23ergleid) unjä^

tiger brauner ober grauer Slbbilbungen bte Ueberjeugung gebilbet, ba|

bie Sftatur brausen eigentlid) überall bie felbe fei. greiltd): bie nur

leidjt öerfdjiebenen Variationen über ein befd^ränfteS SEfyema liegen im

Sßefen ber SKatur. Slber in ber ©mpfinbung biefer 23erfd)tebenf)eiten

liegt eben ber befte SEljetl unfereS SftaturgenuffeS unb toir foHten unfere

©eelen barauf ftimmen. Die geroöfjnltcfyen Slbbilbungen geigen nichts

baoon, fie toeefen nid)t baS 9?aturgefüf)l, fonbern ftumpfen eS ab, — unb

befonberS barum muß man fi$ gegen bie billigen unb ftf)le$ten Qltu*

ftrationen natura unb länberf^itbernber SBerfe auS)>red)en, mit benen

befonberS bie ^ugenb neuerbingS überfdjüttet toirb. ^>ter fann eS

unbebingt bie Sittaffe nid)t bringen.

Jßenn alfo fiäjerlid) bie 2)?enfä)l)eit öon Ijeute Diel mefjr unb

mannigfachere SBejteljimgm jur Statur unterhält als in ber £eit ber

Lienen $eloife unb beS SBert^er unb befonberS oiel mef>r SKittcI unb
2Bege f)at, an bie Sftatur tjeransufommen, fo ift bod) unfer Sftatur*

gefüfjt ntdjt me^r baS felbe. (£s ift bemühter getoorben, mir ^aben
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t§> jergliebern gelernt, eS trägt bie $üge ber 9RefIfjton. Diefe $üge

tragen toiv in bte Statur felbft fytncm3; benn inbem fid) bte üDtaffen

in fic ^tnemftürjen,. öerliert fic burd) Pflege unb 33crfd)öncrung nnb

bte taufenb „93fquemltd)feiten be£ reifenben ^ubltfmnS". Die breiten

©puren be£ -Staffen genuffeS treten bte S3Iaue 33lume in ben ©runb.

Unb babei fteigert bte ßufammenbrängmtg ber SDtenfdjen in ben ©täbten

unfer SBebürfntfj nad) Statur ungemein.

Unb tote fteljt e$ nun um bte Statur in ben ©täbten? Qft 'eÄ

nidjt fo, baß, mährenb mir jeben 93erg mit einem SBtrtljSljattä unb

jeben £l)algritttb mit einem *ßifmfylafe auSftatten unb runb um pil$*

artig emporfchießenbe Suftfurorte Rimberte öon Silometern ©trafen

unb SBege für bte glüdjtlinge ber ©tabt Raffen, triele öon unferen

©täbten an ©d)önheit jurüdgegangen finb ? SWan fann ja 8uft, 8id)t

unb ©rün brausen fo bequem f)aben. $n 2Birf(id)Iett öerberben mir

un£ bte Statur innen unb außen. Durd) SBafferleitmtgen unb Äattali*

fation mag mand)er gemb unfereS förperltd)en 2ßof)lfein£ lahmgelegt

toerben. Die immer bidjtere ßufammenbrängung ber immer Ijöfyer

fidf) aufthürmenben Käufer flrettet bafür ununterbrochen unb mit @r*

folg mit unferem feelifd)en Rehagen. 8id)t unb 8uft merben un$ ein*

geengt. Sßte x>tete ©arten finb inmitten ber ©täbte jerftüdelt unb

tierbaut toorben! @nblo£ fcfjnurgerabe ©traßen mit fjaßlidbett, djarafter*

lofen 2JHett)!afernen auf faetben ©eiten bid)t befefct, erftiden jebeS §eimath*

gefüfjl. 9Bte fann td) an einer ©traße hängen, *>k feinen mbtotbit*

eilen (Sfjarafter hat? ® ic 2eid)tigfeit, mit ber man, ben SBo^nort

medjfelt, Ij&njjt bamtt jufammen, ba§ eine SDtiethmohnung in einem

ÄafernenhauS überall fo jiemltd) bie fclbe gemorben ift ©iebt e£ bod)

junehmenb mehr SBttethmohttungen nad) fontinentalem SDtufter felbft in

gonbon, oon Stendorf unb ©fjtcago ju fd)fteigen. 23tele ©trafen

unferer ©roßftäbte finb fo lärmenb geworben, baß bie Slnmohner ni^t

mef)r bie nötige ungeftörte Stad)truhe fittben fönnen. Die mit großen

Soften unterhaltenen ©arten unb ^arfanlagen erftiden in ©taub, ihre

SBege finb mit JBattevten öon Sinbertoagen befefet, ihre Dtuhebänfe mit

S3agabunben betberiet ®efd)led)te3 belegt unb überaß minfen uns gum

Ueberfluß Verbote brohenb entgegen, bamit mir ja ju feinem Ijann*

lofen ©enuß gelangen. Die ©Raffung öon öffentlichen ©arten unb '»ßarf*

anlagen ift nidjt in bem felben SJiaße üorangefd)ritten, mie bie 23e*

oölferung angenommen ^at. ^a, fie finb an mannen Orten surüd*
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gegangen, tote in Seipjig, m man *>urdj m?gefd)idte (Einleitung ber

fläbtifd)en Stbtoäffer bie ©pajirgänge in betn einft gepriefenen SJofen^

tf)al üerpeftet l)at. $ür £)eutfd)lanb tft e£ ein ©lüd, baß in ben

jal)lreid)en alten dürften* nnb SSt^of^rcfiben^en geräumige ©arten

t)oß alter Säume übrig geblieben finb, tote fie feine moberne ©artenfunft

Raffen fönnte. Ueberfyaupt fyat in ben Steftbenjftäbtett bie fyöfyere

2lnnel)mlid)feit be§ Sebent am SBenigften gelitten. £)a3 erflärt junt

Zijäi auü) iljre unt)erf)ältnißmäßtge ßmtafjme.

Slber toaS fjelfen alle ©arten unb ^ßarfe, toenn man juläßt, baß

bie ©täbte an Käufern unb ©trafen innen unb außen äftfyetifd) üer*

toaljrlofen? ©d)on bie etnfadje Slufgabe ber ©traßenreinigung mirb

üielfad) in unferen großen ©täbten unjuläuglid) gelöft. 35er 33au in

gefdjloffenen £)au£fronten, toobei bie Käufer unmittelbar unb mit tiefen

genftem am SSürgerfteig ftefyen, ift d)arafteriftifd) bentfd). $n ben

Keinen ©täbten galten bie Sftadjbarn iljre ©efprädje bmty§ Sanfter,

aber in ©roßftabtftraßen, bie nid)t jum 3lufent^att, fonbern jum 3Ser=

fefyr beftimmt finb, fann un£ fyödjftenS ein unt>orfid)tig geöffneter ober

t>om Jßinb aufgeriffener $enfterlaben bie 5XJafe blutig fragen. SDaß bie

Äinber, bie in bem engen |)ofraum feinen Spielplan fyaben, ftd) auf bem

SBürgerfteig unb mitten auf ber $al)rbaf)n ber eleftriften 8tnie tum*

mein, beren Gaffeln ättrifdjen ben fjofyen ©Jauern toieber^atlt, trägt baju

bei, baß unfere ©roßftabtftraßen, fo leidet oerproletarifiren. äßunbert

man fid), baß $eber, ber e£ nur irgenb vermag, feine Söofynftätte, bie

(Stätte feiner £f)ätigfeit, feiner gamilie unb $reunbe verläßt, um fid)

öon fo diel £äßüd)cm unb ©törenbem ju erholen?

grüner fugten bie ©täbter innerhalb if)rer üDlauem ober in er*

reidjbarfter Sffölje bie (Erholung, bie freie 8uft unb ba3 ©rün, benen

fie \t%t auf Jage langen unbequemen, foftfpieligen $al)rten burd) ganj

©uropa na^jagen. 2)a3 mar gefünber unb billiger unb fjatte ben

SSort^etl, baß, toaä ber ©injelne für feine ©rfjotmtg tljat, ber ©efammt*

fjeit ju ©ute fam. Qu jener £eit gab e3 feine beutfäje ©tabt, bie

nid)t öon einem SRing öon ©ärten unb gartenartigen Siedern umgeben

ttmr, in benen bie 93ürger ifyre §äu3d)en unb ßauben Ratten, too fie

bie ©pätnadjmittage mit bem ©paten unb 9led)en arbeiteten unb abenbs

tljren £runf 3ßoft ober 33ier unb iljre pfeife in frifdjer ßuft, unter

Slumen unb in bem beglüdenben ©enuß be£ SlnblideS reifenber, felbft

gepflanjter grüßte genoffen. $)ie ©täbte toaren nid)t groß, ber ©oben
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toar billig unb fo lagen toenige SDZittuten öor ben £f)oren ©arten, bie

audj ben fleinen ßeuten nod) erregbar toaren. $d) benle ftetS mit

SSe^agen an ©onntagnadjmittage, an benen nnfer ©pajirgang oor bem

©übtfyor Sarl3rüt)e3 un£ an bem gartenartigen ©emüfeader mit ein*

fadicm, t)on Sonnen umranften ^ot^auSdjen unferc£ $ol$autic8

fcorüberfüfjrte. ©er einfädle 3Kann, ber jeben 3Bod)entag auf bem

^ßflafter fc)or ben Käufern #otj fägte unb Ijadte, genoß tjter eine ©onn*

tagSrufje, um btc fyeute mandjer l)ö£)ere Beamter if)n beneiben mag.

8US gauft leinen Dfterfpasirgang madjte, lagen bie ^Dörfer nod) fo

naf) bei ber ©labt, baß ber 33ürger, ber ©tubent, ber ©otbat eine

Stcrtclfiunbc jenfeitS ifjrer .engen ©trafen, tljrer bunflen Käufer unb

bumpfen (gemäßer ba£ freunblidje Dorf in 8id)t unb 8uft fanben,

auf feinem SBtefetiptan, mit ben ©d)änftifd)en unb ber Segetba^n tat

freien unb ber ßinbe, unter beren ®rone fid) ber ©d)äfer unb ba£

Sürgermab^en um bie XBette im £anj breiten. Diefe SluSftegSbörfer,

SBierbörfer, tote ber jenaifäe ©tubent fie taufte, toaren bie ©ommer*

frifdjen öon bamatS; unb fie finb e3 lange geblieben, ©ie finb un*

jertrennlid) oerbunben mit ben Qugenberinnerungen jebeS beutfdjen

©täbtefofjneS aus ben erften jtoei Dritteln biefeS ^atyrtjunbertS. Qf)re

^ßoefic ift titdjt bloS in jenen ©teilen bcS „ftauft", fie toar ed)t. 2Bir

l>aben ja jutn ©lüd nod) 9ftefte baoon, totetoof)! bie SSerftäbtigung

biefer Dörfer baS 93efte toeggefdjtoemmt Ijat. DiefeS £inetnoerfe£cn

mitten in ein anberc£ Sebcn in neuer Suft, anberen Käufern unb

Anlagen, unter 9flenf<$en oon anberen ©itten, £rad)ten unb 33efd)äf*

tigungen, toar eine richtige Slusfpannung, an ber bie ganje gamilie

tfyeilnaljm. ©ie tourbe nod) öerjd)önert, toenn engere Sejie^ungen

bie ©tabt* unb 8anbbetoof)ner öerbanben, toenn ettoa $ene bem ange*

flammten 2ftild)tnann ober ber (Sterfrau i^ren ©egenbe(ud) matten

ober mit einer aufs 8anb öerfyeiratfyeten alten treuen Dienftmagb

©rinnerungen auffrifc^ten.

2Jian mag aus ber $erne meinen, auf bem Sanb fei e£ um fo

bef)aglid)er gemorben, ie unbeljagltdjer bie ©täbte als SBofynpläfce fid)

geftaltct fjaben. gft e£ möglid), baß e3 an 33ef)agen fefjlt, toenn auf

360 @tn^etmifd)e je ein $remben*®aftf)au£ ober eine ^Jenfion fommt,

toie in ber ©ijroeij, toenn b e t)om 35erfd)önerungt)?rein gefttfteten 9?ul)e*

bän!e fclbft an ben ftaubigften tfanbftraßen fitzen unb bie ärmften

Dörfer fid) beeilen, au<? if)ren SSit^toetben Äurpromenaben unb au£
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ben ©emeinbetoälbdjen, bie fonft 33rennf)oIj lieferten, fdfyattige tyaxlä

ju madjen? 2ßcm fann nidjt leugnen, bafj bic SReifenben (Selb unter

bte Sttenfdjen bringen. 2ßenn bte 9000 ®aftnrirtf)e ber ©djtDeij iljren

$af)re<8geminn auf 30 Millionen beregnen, bleibt minbeften<8 eben fo

ötel im 8anbe an (Sinna^men ber (gtfenbafynen unb Soften, ber 33er*

mietljer don SBagen unb ^ßferben, ber güfyrer unb Liener, ber 33erfäufer

ieber 2Irt. Tlanäjt 23auernfamilie lebt im 2Bo£)lftanb, bte früher barbte.

SBenn man burd) ein ©ebirg^borf gef)t unb fiefyt ein fdjmucfe^ neue3

£äu3d)en, fo gehört tZ fefjr oft einem ^ü£)rer. $rül)er ein armer

§oIäfned)t, tft er jefet auf bem 2öeg, afö ©aftmirtf) bie ty$\\t . ©tufe

ber börftt^en ©efef£fct»aft ju erfteigen. Sie arme gragnertn Ijat in

if)rem fletnen Sabenfenfter £)inge jum SSerfauf au^geftellt, öon benen

fid) fonft Sftiemanb träumen ließ: Sljofolabe, Äonferben, billige tyufr

unb ©djmmffadjen. ©ie fcerbtent meljr a(3 früher, benn ifjr ^ubtifum

fauft me^r. £)er 8uju3 fteigt. £)a3 Reifet: bte Sebürfniffe toadifen.

@f)e man biefe intereffante SSeränberung mit Seifall begrüßt,

muß man erft ftar fein über tljre gragmeite. @3 finb fyauptfäd^lid)

bie ©enüffe, bie toadjfen, unb bereu 23efriebigung maäjt ben 2flenfd)en

nur öorübergeljenb aufrieben. ®§ »erben bamit neue Slnläffe jur Un*

Sufrieben^eit in ber ^ufunft gefd)affen. £)er ©täbter gefjt aufs 2anb,

um feinen 3ftißt)erl)ältniffen ju entfliegen, er trägt feine Unjufrieben*

f>eit mit fid) unb überträgt fie, tüte einen £ranff)eitfeim, auf bie 8anb*

betootyner. 2Ba£ SBunber, toenn er nad) wenigen ^afjren 33eränberungen

eintreten fie^t, bie ifjm baS 8anb, ba$ er einft liebte, ju einem anberen

machen, tooran fein^erj nid)t mef)r Rängen fann? @r hat bte ©t^meis

gemieben, toeil er bie ^rembeninbuftrie haßt, aber jur Stnpflanjung

ber felben ^nbuftrie in Samern unb £irol hat er unb Seinesgleichen

burd) gefteigerte 9tnfrrüd)e felbft beigetragen. Söer ift ntd)t fd)on ben

§lüd)tUngen begegnet, ben (Stnfamfeitfudjern, bie juerft ben 2ärm ber

©tabt flogen unb nun oor bem nad)brängenben ©trom ber STouriften

ihr faum errid)tete$ £ett neuerbingS abbredjen? grüner toaren fie bie

©ntbecfer ber verborgenen, ftiHen Orte in ben f)interften 2^alf)tnte^

grünben. $d) fannte ©inen, ber öon ©anft $obof am SBrenner nad)

Bebras im ©tubai unb von ba nad) ©rieS im ©elrainerthal über*

fiebelte; überallhin folgte if)m bie SBoge ber ©ommerreifenben. £eute
finbet er in ganj £irol feinen Ort mehr, too er ungeftört leben fönnte.

$n Qberba^ern unb £irol, too man ficfy nod) nityt fo red)t auf biefen
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rafd) toad)fenben 3uflu§ etngeridjtet fjat, finb aud) bie Störungen be£

Sebent ber (Sinljeimifdjen nod) öiel größer. Dort ftnb nodj toenige

große ©aftt)äufcr jur Aufnahme ber fremben Sefudjer gegrünbet toorben;

in ben tneiftett Dörfern unb ©täbtdjen müffen bte 2Birtl)Sl)äufer be*

jogen werben, bte fonft bem ^etmifd^en Sebarf befttmmt toaren. ©ie

finb aber natürlid) einem folgen 3u^ran9 gegenüber in jeber Sßeife

unjurei^enb, aud) toenn fie bis unter bte Dadjlufen fid) anfüllten, toie

bie 3tegel ift. Siele ©äfte tooljnen in ben Saueml)äufern unb eS giebt

in jenen ©egenben nid)t menige Dörfer, too jebeS f)auS int Stuguft unb

©eptember, oft aud) ben ©ommer lang unb tief in ben ©pätljerbft

öon ©täbtern befe^t ift unb too bie Säuerin, bereu $rembenjimmer

unbefe^t bleiben, fid) eben fo benachteiligt füfylt nrie ber Sauer, beut

bie ßrnte mifjratfjen ift. DaS giebt eine feljr enge Serüljrung jmifdjen

Sauern unb ©täbtern. Die©täbter mögen fonft feljr guteöeute fein;

fie fommen aber aufs ?anb jum jmedbemu^ten SftidjtStljun. Weitere

Seute fönnen Das als il)r 9ted)t beanfprud)en, aber ben Familien*

föfjnen unb *£öd)tern ftefjt es fd)led)t an. Die £ebenSauffaffung beS

Sauern nrirb nid)t gehoben, toenn er feine ©äfte öon früf) bis fpät

herumlungern fie^t, nod) baju mit Sorliebe im 9ßirtl)Sf)auS. Die

Stellungnahme ernfter fieute in biefen ©egenben gegen ben tuadjfenben

grembenöerfefyr toitb uns öerftänbltd), menn toir fefjen, tme eine einzige

forrumpirte ©täbterfamilie in ber ähtSgelaffentyeit Deffen, ttmS fie ßanb*

leben nennt, ©ttte unb Slnftanb auf ben $opf fteüt. Die ©ommer*

frifd)ler, bie am Sfteiften Auffegen erregen, finb Ja nid)t einfache Seute,

fonbern ©elb* unb ©enußmenfd)en.

©ine förmige 2lbfd)ließung öon einer Sletlje ber fd)önften ©teilen

unb bamit eine Sefdjränfung ber (Liegezeiten jum Sftaturgenuß bringt

bie Ausbreitung beS ^rtoatbeft^eS mit fid). ©anje Serge, ^nfetn,

Uferftrecfen gefjen in bie |)änbe oon Seffern über, bie ben Sefud) einfadj

verbieten. $n ben alpinen ßeitf^riften toirb gelegentlid) immer toieber

über bie 2lbfd)tießung ganjer Ztyakv burd) ^agbbefifcer geflagt, bie i^re

©emfen nid)t ftören taffen dotiert- DaS finb toenigftenS nur vorüber-

geljenbe Sperrungen. Siel ftpmmer finb bie bauernben. 2Betd)eSer*

nmnblung fjaben bie eben fo pgänglidjen tuie antodenben ©eftabe unferer

©een erfahren! Durd) eine unbegreifliche ßurjfidjtigfeit ber Sertoattungen

finb mand>e ©eeufer unb Unfein in ber ©d)tüeij, in Dberbaljern, im

©aljfammergut fd)on jum großen £I)eil in ^rioatbefifc übergegangen.
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%m ©cnferfee ift e3 eine alte ©adie, baß man auf ftlometet langen

©treden, jum Seiltet ober^ unb untei,£)atb üon Öaufanne, nitfyt mefjr

an ben ©ee fyeranfann, ober nur auf einem gang fdjmalen, fteßenroeife

f)al<§bred)enben 2öeg, 4>er btc ^rbatbefigungen öom ©ee trennt. Sin

ben beutfdjen unb öfterretcfjtfcfyen Sllpenfeen bereitet ftdt) ein foldjer Qu*

ftanb erft öor. Aber ber liebtid)e ©tambergerfee bei 2J?ünd)en tft fdjon

fjeute an aßen fünften Uferpunften mit 33efd)lag belegt unb jebe£

^afyr werben einige neue Uferfirecfen mit 33illen befefct, bereu SSeft^er

fid) triel längere 2anbftrtd)e am ©ee entlang aneignen, al3 fie nötfjig fjaben.

£)a3 8anb tft bort nod) bißig; unb i£ tft nid)t nur angenehm, fid>

am ©ee al£ Sofiaer eines 8anbgute§ öon einigen borgen gu füllen,

fonbern foldje Slnfäufe fxnb and) finanziell fefjr lofjnenb. £)ie greife

be£ 33oben3 fönnen in btefer Sage nur fteigen. ©roße Uferftreden

toerben nur ertoorben, um afö ^arf angelegt unb abgefdjloffen ju werben.

3ftan behält fid) üor, barauf etne3 Sage3 eine 33ißa ju bauen. (Stnft*

toeiten fteigt ber Soben ganj t?on felbft im ^ßreiS unb man fann tf)tt

ja aud) fpäter mit ©ennnn derfaufen. $ür ba3 nidjtfaufenbe ^ublifum

bebeutet S)aS ntdjts Stnbere^ als bie 3lbfd)ließung üom ©ee, ber boty

an unb für fid) ein unoeräußerlidjer 23efi£ ift, fei e3 ber Ärone ober

be3 ©taateS. Sftatürlid) mähten btc 8eute, bie mit bem Stufmanb t>on

ein paar taufenb SKarf ifjren 9)iitmenfd)en ben Sftaturgenuß üerfürjen

unb oft genug gang üerberben, nid)t bie fd)led)teften fünfte au£. @£ giebt

fdjon je^t genug ©eeorte, too man ben ©ee nur oon ber Sßeranba

eines ©aftfyaufeS ober ber ©djiffeiijütte eines $at)nüermiet£)er£ ober

burd) bie fdjmate £f)ür eines 23abt)äuSd)enS genießen fann. (Sin ©lud,

baß bie fürfttid)en ^ßarfe öon Serg unb ^3offenf)ofen = fjelbafing bem

•ißubWum nidjt -eben fo fyermetifd) t>erjd)loffen fittb tote bie ©eejugätige

In ben Sanbgütern ber ^rttmtleute! 2lud) t)ier geigt ftd) bie ed)te Slrifto*

tratte ber angemaßten nnb nachgeäfften barin überlegen, baß fie ^füdjten

gegen bie ©efammtljett fennt unb anerfennt.

Sftur einige ©Qtnptome ber Ausbreitung beS SWaturgcfü^fö fyabe

id) genannt unb mit äbfidjt nid)t baS ©ebiet ber Sleftfjetil betreten,

too baS ©roße in ber öollfommenen 2lbftd)tloftgfeit ber Sßerfe ber

Sftatur ftdfyerlid) nicfyt mit ein paar SBorten ab$utf)un tft. @s bürfte

otjnefyin ftar fein, baß toir fyter öor einer ber größten £f)atfad)en im

©etfteS* unb Seelenleben unfereS 23olfeS flehen. 1)en falfdjen 9iul)m

tootlen toxt unferer Qtit ntd)t beilegen, baß ba$ SRaturgefü^l, fo trie

2
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mir e$ fennen, früheren ®efä)led)tern fremb gemefen fei; aber unfere

geit mirb fid) ber aSorgüglid^fett ber reinen Quellen beS ©djönen in

ber Statur immer betonter unb glaubt mefyr als frühere, beren fee*

lifdjer ^peilfraft ju bebürfen. 3Kan gte^t parallelen jmtfdjen Sftatur*

fäjönljett unb $unftfd}ön!)eit unb finbet, baß auf £aufenbe, bie jene

genießen, nur SQBentge fommen, benen biefe jugänglid) ift. £)amtt ift

e§ f^on flar, baß, menn don aejtfjettfdjer ©rjiefyung gefprodjen mirb,

bte Quellen beS ©dfyönen in ber Sftatur dor allen anberen in 93etrad)t

fontmen muffen. £)aS 5>iaturgefüt)l unferer ©roßüäter mar fptelenb, fentt*

mental, es ft ettte einen ßujuSgegenftanb in ber 8ebenSeinrtd)tung @tn=

jelner bar; mir nehmen eS ernfter bamit, benn mir brausen Sllle bte @r=

Ijolung an unb in ber ^atur notljmenbig. £)amit muß aber aud) bte

^Reinhaltung btefer Quellen ein öffentliches ^ntereffe merben. ßum ©lud

fommtifyr biefidjttd) mad)fenbe Neigung entgegen, bte einfachen, bef^eibenen

©djönfyeiten ber Sftatur mieber mefyr ju fd)ä£en. ©oltte nidjt gerabe

fie baju beitragen, baß in unferen ©täbien bie gorberungen beS ©d)ön*

tjeitfinneS überhaupt beffer berü<ffid)tigt merben? 9ftd)t bloS bie ®e=

legenfyeiten ju förperlid^er SluSfpannung in öffentlichen ©pajirgängen,

©piel* unb Jumpläfcen follen öermelfältigt unb nid)t bloS in Äunft*

tempeln baS ©djöne gehegt unb gepflegt merben. üftan tonnte fid)

ben ©trett gegen ben Sßtberfinn, bie Drte, mo mir elf 9J2onate mofynen,

öermafyrlofen ju laffen unb b e, mo mir einen ©ommermonat meilen,

bis jur SSerberbniß iljrer urfprüngltdjen Sftalur „herjuriditen", fogar

als ftarfen SSunbeSgenoffen in ber Skfämpfung beS 3U9^ tu bie

großen ©täbte benfen. ®ann bod) baS Reifen jur ©rljolung oon ben

Unbilben beS ©tabtlebenS ni^t immer fo mie heute fid) meiter der*

dielfättigen. @S finb ifjnf ©renjen in ber $t\U unb ©elböfonomie,

aber aud) fittXtdt^e unb äft^ettfdt>e ©renjen gebogen; unb gerabe fie metfen

uns auf bte SluSbilbung eines geläuterten SftaturgefüfyleS jurüd, baS

fid> aud) oljne meite Reifen genügtet, inbem eS feine näheren Um*

gebungen liebevoll auSgeftaltet ober, maS oft nod) beffer ift, erhält.

Seipjig. Profeffor Dr. ^riebrid) Utafcel.
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Seneca.

§^|finer meiner Sekret in 58afel fear aud) ber fettfame unb Ijöcijft parabojce,

€S© aber babei geifiöoflc ^ranj £)orotl)eu3 ©erladj, ein ©oljn S^üringenS.

@£ fdjeint baS ^tum biefeS 9Zamen£ $u fein, baß feine ^nfyaber einen

ftart reaftiotiaren 2)uft auSfkömen. Unfer basier ^rofeffor, ber §erau$=

gebet be3 ©attuft, fjat eine fcerfcfjoHene tömtfc^e ®efdf)td)te gcfd)nebeu, bic

in §tt)ei Sänben bi§ $u be8 SarquiniuS ©uperbuä ©turj reicht nnb nic^t

nur bie ©efdjidjtlidjfeit aller römifdjen Könige, fonbern audj ber ©ilmer üon

^II6a ßonga nadjmie£. £)ann geriet*) ba£ 2Berf in3 ©toifen, toeil ber 93er=

leger nicfyt baran banferott toerben tooEte. @3 ifi übrigens fdjabe, baß ba8

33ud^ nidjt jioanjtg 3al)te früher erfLienen ift- £>enn ber alte ©oetfje, ber

$u ©cfermann äußerte: „2Benn bie Börner groß genug toaren, fo @ttoa$

erbidjten, fo follten toir bodj menigfkwS groß genug fein, baran %\x glauben",

Ijätte be3 35crfaffer§ gewiß mit befonberem ßobe gebaut, unb babei ^ätte er

nicf)t einmal, toie fonft »ofyl, feinen ©djufc einer öoöenbeten 9Dtebiofrität

angebeiljen (äffen. ©erlad)3 2ftetf)obe taugte nicf)t biet ; aber fein 2Biffen

toar groß. @r gehörte nid)t $u ben $f)ilologen, beren Sagemet f in Äon=

jefturen ju einem ©djriftßetter befteljt, fonbern er bel)errf<f)te tljatfäcfyticf) bie

gefammte römif<J)e Literatur in fjofyem ©rabe.

Sinjl befugte iljn ber $I)Uotoge ©rnfl oon ßeutfdj, ber befannte

göttinger ^tofeffor, fretlidj meber eine ftitxbt nodfj eine ßeudjfe ber ©eorgia

Slugufta. 2>a§ ©efpräd) toanbte ftcf) unter ben beiben f?ad^genojfen auf ben

$f)ilofopijen ©eneca, ben ©ertadj fe^r Ijod) fcfjäfcte, mä^renb ßeutfd) für tl)n

nur bie lanbeSübltdjen Serad^tungp^rafen ^atte. SXIS ftd^ bie ^Debatte erfyifcte

unb meljr in£ ^Detail ging, ftellte ftd) balb l)erau§, baß ©erlad) feinen

©eneca grünbtidj fannte, maljrenb ßeutfd) iljn gar nie getefen fjatte, alfo

um fo unbefangener über il)n urtfjeilen fonnte. 3n meinem erften ©emeflet

fjabe id) bei ©erlad) ©eneca gehört. ©3 ijl toafjr: als £)ojent ftrengte er

jtdj für feine Sortefungen nidjt übermäßig an. SÖBir Ratten erji de Provi-

dentia, bann de constantia sapientis fapitettoeife fetbft $u überfein, tote

©djulfnaben; allein baran fnüpfte er fo intereffante ftttengefcfjidjtlicfte, ftjHje*

tifdje unb fonjt ertäuternbe Semerfungen, baß td) feit biefer $eit ©eneca

liebgetoonnen unb immer toieber fcon 3^it %u $ett barin getefen ^abe.

©eneca repräfentirt un£ bie ^o^e Sebeutung ber populariftrten römt=

f^en ©toa. 3Ba§ Bejtocdte bie antife ^^itofop^ie? 2)afür ift c^arafteriftif^

6pifur§ 5luSfpruc^: Xo^oi? xal 010X0710^0^ xbv euoat^ova ßi'ov eupstv,
ff
bur^

SSernunftfc^lüffe unb 9iaifonnement§ baS feiige ßeben ju ertoerben.^ 2)a »

jetgt ftc^ ber fdjroffe ©egenfafe jum e^riftent^um , ba§ mit ber größten

©djeirfe biefem aufgeflarten 3iationatiSmu§ entgegentrat, ©eine Heilmittel

2*
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ftnb bic 'ißtfttö, ber ©laube, unb bie ©fjattgmata, bie ©nabenmittef bcr Kirche..

2)ie Slntroort auf biefeS gän^lic^ neue Programm toar barum auch bei bett @e=

bilbeten ffeptifche3 Slchfetjudfen unb auSgefprochener §ohn. „2Ba§ ijVSBafy-

Ijett?" fragt ber römifche ©ouoerneur; unb üor beut attifdjen 9lreopag tnacfyi

ber Slpoftel Ißauluä mit feiner ^laferftetjurtgtet)rc entfchiebeneS gtaSfo. 2>iefe

2Beltanfchauung bleibt, bis im britten 3.a^rf)unbert bie fteigenben ©efabren

beS SRetdjeS eine furchtbare Slngft t>or bem brohenben Untergänge erzeugen

unb in $olge SDcffeti eine ftarfe ©täubigfeit $ur ^ertfdjaft fommt, roie bei

un3 ^eute tebigttch bie blaffe gurd)t t-or ber (3o§ialbemo?ratie bie ^o^en,

gebilbeten unb namentlich reiben Äreife jum Xtyii roteber fromm macht.

Unter ben jutiferjen $atfern ^errfc^t noch bie alte Sröhlichfevi. Slber bie

bamatigen ^ßtjilofopljen fyabtvt in ber Xfyat fhtigenb unb läuternb auf rueite

Greife germrft. $n jener gtaubenSleeren, ber alten grömmigfeit baren 3ett

— id) rebe natürlich nur öon ber ©d^tc^t ber oberen 3e£)ntaufenb — über*

nahmen bie ^3t)ttoforjt)en unb 9tfyetoren bie ^RoEe öon rationalijltfdj aufge=

ftärten ^rebtgern unb erfesten gan$ ben ^tieftet ftanb bei bem mangelnben

©ottegglauben ber ^ör)er ©ebilbeten. Site SluguftuS geftorbeti mar, tröftete

ber $t)t(ofoph SlreuOie $atferin ßiöia burdj ©efptäctje über bie Unftet6ltdj=

feit, ^aetix^ &hra fea > ba er bie D?acfjrtd)t empfängt, Äatfer Stfero habe fettt

£obe«§urtheil unterzeichnet, unterhält ftd) „mit £)emetrtu§, bem S^rer ber

ßrjntferfefte, über bie 9?atur ber (Seele unb bie Trennung öon Körper unb

©etft." 3)a ^ben tüir ben antifen ®eelforger in optima forma, ber bem

©teibenben auf feinem feieren ©ange bie legten Strömungen mitgtebt.

©eneca, ba er gleichfalls auf -fteroS 33efcf)t ftcr) bie Slbern öffnen muß, erbaut

feine Umgebung burch furje, auf Freiheit unb Unfterblicrjfeit bezügliche, ©ptüdfje,

w bie legten SBorte ©enecaä", bie ate fein SBermächimft öerötelfältigt nmrbert

unb, roie £acttu£ berichtet, batb in SlEer 2ftunb roaren: ein Slnbachtbüchlein,

ba§ fo große Verbreitung fanb roie fpäter bei ben Stiften XfyomaS a $empte.

SlnnaeuS ©eneca mar ohne alle %xa$t ber bebeutenbfte ©eift unter

biefen aufgeflärten philofophifchen ^rebigern ober prebigenben ^ilofophen.

®S ift nun ein befannteä ©efeß ber ©rfarjrung, baß bte metften $ftenfchen

nach bem berühmten ©pruche leben: „2Ba§ 3br ^m f0^ * ehten ® ach rntxwt

2Borte, roa£ 3hr metben foEt, meine 2Berfe." Dber genauer: ßeben unb

ßehre jkhen öielfact) im SBtberfpruch. 3:t}eorettfc£)e äRatertalijlen ober etftige

Skfämpfer einer ftttlichen 2Beltorbnung ftnb in ihrem ßeb.en bie ibealften

äRenfchen öon oft faft äffetiler (gmfädjfjett; man benfe an einen ©ptfur,

Sange, ben -©efdjufytfcfjreibet be3 ÜRiterialiSmuS, SRtefcfdje unb Sin ber e. Unb

tmeberum ftnb ßerjrer beS entfehiebenen ^bealiSmuS prafttfch oft höchft materiell

geftnnt. ^Riemanb ^tclt früher mehr auf gutes ®fftn unb Krinfen ate eine

gerotffe ^Jriefterflaffe. ®ie ©omherrenfehmäufe toaren fprich wörtlich unb auch
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bei bett $tfttatiotir eifert (Sittel |> od} to ohllöblichen Äonftftorii toar ber ©chmanS

nicht bie Siebenfache. Unter ben Anhängern ber ftrengften, er^luftöften, offt=

$ieÖ ganj im ^enfeitS lebenben ©eften f)<xi man im früheren ©nglanb ttic^t

feiten eifrige ©flaoenjüchtet ober $omtoucf)eier gefunben.

$udj bei ©eneca flafft ein arger 2Biberfpruch jroifd^en Sheorie unb

1ßrar/t§. 2)er furchtbare britannifcr)e 2lufftanb unter 9?ero brach au§ toegen

ber äftißhanblung be<3 £anbe§ burd) bie römifchen Seamten unb bie 2Bucfjer=

gefct)äfte be3 ^ofp^ilofo^en unb @t$tel)er§ be§ Kronprinzen Sftero. 2Bem

brängt ftd) ba nicht untoiflftklich bie parallele be3 Krieget t>on (Snglanb

mit ben Hfufanberrepubltfen auf? 9^ur ba§ toir, gefttteter unb fultureß

^öt)er fter)enb f über bie ^Manipulationen oon $Wem, toa£ bem erhabenen §aufe

©hamberlain anöertoanbt unb $ugetf)an ift, unS ettoa£ höflicher au§brücfen

al3 bie brutalen Otiten. $lm §ofe tydt ftd) ©eneca fo lange burd) feine

groge ©chmiegfamfeit, bie ba§ fe^acH fe!)r freie ßeben be3 faiferlichen $ög=

ling£ mit nact)ftct)tiger SRilbe beurteilte. @3 ift nicht ju leugnen, baß ber

nact) ber intellektuellen ©etie fo hochbegabte ©eneca nach ber etlichen ent=

fchieben eine getoiffe Serfümmerung geigt, $ber e£ ift nicht unfere ®ad)e,

einen fo tetchen unb bebeutenben ©eift lebiglich mit bem befchränften Wlafc

ffob einer ©chulmeiftermoral $u meffen. £)iefe elaflifche $ammerherrnfeele

hat fo nachhaltig auf bie fttilid&e ©nttoufelung be3 ^Mittelalter^ unb ber

fpäteren ^ahrhunberte getoirft, ba§ ihn bie fromme 9?aiüetät jener Reiten $um

©djüler ©hrifti machte unb einen ^riefraechfel mit $aulu3 ihm anbichtete.

©o geniale unb oielfeitige Sftenfchen taxin man nicht in bie ©chablone fangen.

3mei ©eelen leben in meiner Sruft, fonnte auch ©eneca fagen. 2)a£ macht

un3 ein gerechtet Uttheil fchtoer, mahnt aber öor Wtm jur 33otftd)t.

£)ie SBirfung feiner 2Berfe toar ungeheuer unb nur ber bon (£icero§

©Triften §u Dergleichen, ©eneca fannte bie SBelt unb bie äftenfehen. 2>et

©til, ben er fdjrieb, unb $toar meifterhaft fd)rieb, toar gang ber ^ß^ilofo^^te

angemeffen, bie er oortrug. 9iatur toar in Reiben nicht, ^ber feine geit

toar fo toenig eine natürliche toie bie unfere; fte toar gleich °^e fcr *wt fri=

tifche unb refleftirenbe unb bie Äretfe, benen er feine ßef)re oortrug, toaten

am SBeiteften ton ber Sftatur entfernt fommt toenig babei herauf toenn

man ihn nur au§ fich felbft beurtheilt ober mit ben SWuftern ber flafftfchen

Sorjctt vergleicht. $or 3Wem mu§ bie SOBirfung berüchtigt toerben, bie

feine ©chriften jit jeber 3eit auf ßeute in ähnlicher Sage geübt haben. 2)ante

nennt ihn ben Sftoraliften (e Seneca morale), toeil bie jioifche Sßeltüet--

achtung, bie er lehrte, ftch leicht mit ben aftetifchen ©runbfäfcen bei ©hrijieiu

thumS bereinigen lieg. £)io ®afftu§ bagegen hebt mit einem getoiffen 2Bohl=

gefallen bie ©chattenfeiten oon ©enecaS mehr als jtoeibeutigem ^rioatleben

gefliffentlich ^croor. SDio Cafjlu« f Ijodjetnflttßreid) fchon unter ©eptimiu^
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©eberuS (193 bi§ 211) unb ^ßremierminijkr unter Sllejcanber ©eberuS

(222 bii 235), war ein cttoaS befc^ränfter, aber burdjauS toohlge|umter.£)ffi=

jiöfer t»on jener befannten ©orte, bie an ber gekürzten 9tegirung fein gute$

§aar lägt unb bie gerabe ^errfc^enbe, fo lange fte bie 9Jlac^t fjat, förmig -

in ben §immel ergebt, $ommobu3 fann er nach feinem ©turje (192) nicht

berädjtlidj genug behanbeln; bafür aber empfahl ftd) biefer totale SSeamte

bem fommenben ©eftirn burd) eine befonbere Schrift „ über bie Krciume,^

burd) meiere bie ^errfchaft be§ ©eptimiuS ©et-eruS getr-eiSfagtrourbe". 2)ie

floifchen ^J^ilofo^en bilben nun bie geborene, wenn auch toöttig ^armlofe

Dppofttionpattei; unb einem toafd)ed)ten, miütärfrommen ©oubernementalen,

tt)ie £)io ©af ffatd e§ mar, mußte ein ftoifdjer ^3t)ttofopc) auch al£ SKinijto noth=

toenbig hö4fi unfrjmpathifch fein. 2)a§ läßt er ung in feinem ©efchicfcjttoerf

merfen. SBäljrenb alfo biefer ßotjate über ©eneca feierlich ben Sannfluch

auSfpricht, ^aben jwei Scanner, bie fl;et3 bie SSolfSreltgion unb bie moralifchen

©runblagen ber gamiüe unb be£ ©taateS in jeber SBeife belohnten unb

berfpotteten, bodj ©eneca fe^r energifefj bertfjeibigt: $)iberot unb ©rimm,

tote fdjon ©djloffer mit Siedet Ijerborgeljoben ^at. ©S i(i fonberbar. Dio

©afftug, ber ton feiner eigenen geigtjeit unb Kriecherei bor $aifer 3Fommobu§

mit einer gemiffen naioen Unoerfc^ämt^eit (avec une noble impudence,

würbe ber granjofe fagen) ganz wohlgefällig erjagt, fann ©eneca nicht

fdjarf genug berurtfjeilen, toetl er in Serbinbung mit SurruS ba§ Serberben

be$ römifchen ©taate§ burd) feinen ©mfluß nicht wenigfienS aufzuhalten

fucrjte. $)ie beiben gtanjofen aber, benen ber feine unb brutale ©innen=

genuß ber ^öd^fte unb einzige ßebenS^tnedf war, ^aben ftd) eine£ 2Kanne§ unb

einer £ef)re angenommen, bie ba8 gefunb Sinnliche in übertriebener Sßeife

t>eract)tet. 2)a3 ift ba3 ^arabojee, ba§ sie et non in ber 2BeItgefd)td)te.

®tberot in feinen ©efprächen gtmfdjen A unb B über ben SRadjtljeil, ben eS

bringe, wenn man moraüfd^e Sorjkflungen an 2>inge fnüpft, bie nichts bamit

ZU t^un haben, nennt bie eheliche fiiebc unb £reue un entetement, un

suppliee. ©r betont überall feinen 2ltl)ei3mu3. Iber in feinem ©jfai

Sur les gouvernements des empereurs Claude et N6ron üettfyeibigt

er in glänjenber äBeife ben überzeugten Reiften ©eneca; unb ©rimm, ber

erflärte $bept ber ©n^ebpabiften, lobt biefeS ©tücf ganz befonberS.

3)ie jtoifche $htf°f°P^e uttb ®tolefrt! paßte bortrefflich zu *>em ®t*t,

ben ©eneca gekott^It l)at. £>er auffallenbe ©egenfafc ber ^icr gelehrten ©runb=

fäfce ju bem gewöhnlichen Setragen ber äRenfcrjen, ju ©enecaS eigenem

benehmen unb bem ganzen treiben ber vornehmen SBelt, für bie ber philo»

fophifche Staatsmann fchxieb, ferner bie fcharfftnnige ©infleibung, bie ffüHe

ftberrafchenber SBenbungen, baS ©pigrammatifche unb ^ointirte feinet ©tileS:

baö ÄUeg biente bazu, fein toertoöhnteg unb raffinirteS, an ftarf gewürzte unb
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gepfefferte ©ertöte gemöfynteS ßefepublifum in ber angenef)mften 2Beife $u

befdjäftigen. SDie SRoral, bie er in feinen Sriefen entroicfelt, bie über^eu-

genbe £etoei§füf)tung, baß bie größte ©elbflbef)errfdjung fjNfa ©eltgleit,

enbtid) bie ©ntfdjtebenljeit, mit ber er bie innere SBürbe bcS 9ftenfd)en unb

bie 33eradjtung irbifdjer ©üter feinen Waffen, im ©innengenuß betftrieften

ßeitgenoffen empfiehlt, f)at ftetS mächtigen ©inbruef anf bie ßefer gemalt unb

greifbaren 9cufcen gefd)affen. greilid) barf man ntd)t in ber ^ttufton (eben,

al§ hätten Wt, bie ©enecaS ©Triften mit ©ntjütfen lafen, nun audj banadj

gelebt. 2>a8 traten fte fo toenig nrie er fetbft. £>ie bornehmen tarnen lafen

mit aufrichtigem (EntijttftaSmuS ben ©ffai „über bie Kür^e be3 ßebenS"

ober „bie Jroftfdjtift an PofybiuS" unb gingen gleich banaeh %\x einem bers

abrebeten 9fanbe$bou§ mit einem frönen Pantomimen ober ©ircuSmenfchen.

Tout comme chez nous. 9cirgenb£ ftnbet man fchlagenbere parallelen bem

3lom ber $aifer$eit als in bem high life unferer großftäbttfehen 9lrißofratie.

äftan hat ©eneca $um Sortourf gemadjt, baß er in feiner „Sroftfdjrift

an Polt)biu8" „bem ßiebling be£ ©lenbeften unter ben 9Renfchen, bem un=

toürbigm unb hochmütigen ©ünftling" bie ©our gemad^f ^abe. PoltybiuS

war nämlich ÄabinetSfetretär be3 KaiferS ©laubiug, be3 äftanneS ber eben

fo geijlbollen toie berrudjten jüngeren 2lgrippina unb Hboptibbater§ ber $off*

nung beS fRetc^e^, be3 poetifch fo reich beranlagten Kronprinzen Sftero.

©laubiu§ mar, ein ©tubengelehtter mit feinen ©onberbarfeiten, allerbingS

für ben Sfyton unb bie große 2Bett nicht gefRaffen. 3lber er mä^te au&=

gezeichnete Sftinifter unb in feiner ©tubtrftube ^at er höchft Süchtiges ge-

leitet. 3m @egenfa££ $u ber chauüiniftifchen Verachtung afle£ gremben

unb SeitJei^räud^erung ber eigenen Nation, bie, toie für ba§ heutige ©nglanb,

fo für ba§ antife 5Rom charafterifiifch ift, ^at @laubtu3 eine ©efc^id^te ber

©tru£fer in fttnan^tg unb eine ber Karthager in fttbölf ^Büchern gef^rieben.

JBir mürben gern eine IRet^e ber pfjilofopfyifdjen Dialoge ©iceroS baran

geben, toenn nn£ biefe unfchäfcbaren @efd)id)tquellen erhalten geblieben toären.

©ein gelehrter SBeiratl) babei mar Potains, ber felbffc eine gan$ refpeftable,

bon ben fpäteren Keiften biel citirte SBeltgefdeichte berfaßt hat. 2)aß ©eneca

$u einem folgen 2ftann in einem näheren SBerhältniß ftanb, fann ifym 9cie=

manb jum SBormurf machen. Un§ aber, bie mir eine boppelte SDtorat be=

jtfcen, eine für bie $ochmögenben, benen 9lHe§ erlaubt ift, unb eine mehr

prinzipielle für ben großen §<*ufen, un§ alfo fte^t e§ fehlest an, über biefe

Älten $u ©eric|t §u ft^en.

SWan oergeffe auc^ nid^t, baß ber oielgefcfymäfjte ©eneca auf Sacitu§

unb bie bebeutenbfien SKänner feiner ßeit einen außerorbentltd) Warfen unb

nachhaltigen ©influß geübt ^t. SacituS §at auet) burc^ bie au^führlictje

©arfkllung ber legten ©jene oon ©enecaS Seben unb befonberS burd^ bie
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erhobene ©d&Ubcrutig feines £obeä bie (Sfyre feinciS ScljrerS gerettet unb üjn

al§ 2Rdrü)rer ber ^fyilofopljie unb ber £ugenb im Seben mie im £obe bar=

geftettt. 2)a§ jeigt un<S ©enecaS SBirfung auf bie heften feiner $eit tüte

auf bie fpäteren ©efdjledjter in glän^nbem ßtcfjt. $tud) non tfym gilt ©oet^eö

IjcrrltdjeS 2Borr, ba§ 9iöt)r fo ftnnoott in feine Xrauerroorte bei be3 3)td)ter8

SScftattutig einfloßt: „2Benn ier 2ftenf<$ über fein ÄförperlidjeS unb ©itt=

lid)e£ nadjbenft, finbet er fid) geroörjnüd) franf. 2Bir leiben Me am ßeben.

2Ber roiö un<8 auger ©ort jur 9?ed)enfd)aft £te£)en? Nabeln barf man feinen

3lbgefergebenen. 9iid)t, mag fie gefehlt unb gelitten, fonbern, ma3 fie getetftet

tmb getrau, befd)äfttge bie @mterbliebenen. Sin ben fJeJjtcm etfennt man ben

S)ienfd)en, an ben SBoTjügen ben Sinjelnen. hänget fyaben mir Sitte gemein;

bie Sugenben gehören 3ebem befonberS."

3cna. ^rofeffor D. Dr. £einrid) ©eljer.

Betrunken.

er gabrifant grolom, ein fdjöner, brünetter 2ftamt mit einem runbge-

fdjorenen SBärtcfjen unb fauften fammetnen Stugen, unb fein %it§t*htv

ftaub, ber Slboofat Sllmer, ein Sftann in reiferen Qarjren mit einem grojjen fur^

gefrorenen $opf, jea^ten in einem ber öffentlichen Säle eineg SBorftabt 0?eftau-

rant£. ©ie maren bireft bon einem 53aH gefommen unb trugen beeljalb graef

unb rtkü&e $rat>atte. Slufeer ir)nen unb ben Kellnern an ber Stt}ür mar 9ttemanb

im ©aal; auf SBefefjl gro(ort)§ raurbe aud) 9ftemanb eingelaffen. ©te begannen

bamit, bafj fie ein orbentlicr)e3 @lä3d)en ©c§nap§ tranfen unb bagu Lüftern

ül§ ©afuefa nalunen.

„SBorjügltrfj!" fagte Miltner. „$)ie3ftobe, Sluftern at£ ©afuSfa ju nehmen,

flammt r>on mir. £)er ©djnaps brennt unb bei&t (Sinem orbentlidj bie ®efjle,

unb fd)lucft mau benanf eine dufter, fo empfinbet man im -Spatfe eine Strt

SBottuft. ftic&i?"

(Sin ftattlidjer SMner mit rafirter Oberlippe unb grauem 93acfenbart

fteüte eine ©auetere auf ben £ifdj.

„2öa3 fertnrft $)u ba?" fragte groloro.

„Sauce provencale §um gering . .

„%ßa$? ©eröirt man fo?" fahrte ber gabttfant, ofjne bie ©auciere au*

gufetjen. „Qjft £)a3 eine ©auce? 5Betftcf)ft nufjt §u ferbiren, ©djafSfopf!"

SDte fammetnen Stugen grotorüS flammten auf. (Sr roicfelte um ben

gtnger ein Gsnbe be£ S£ifdjtucfj$, machte eine leidjte ^Bewegung, — unb bie ©a*

fu^fa, bie Seudjter unb bie gtafdjen: Sittel flog flirrenb unb fraajenb auf

ben 23oben.

SDie Kellner/ bie an ä^nlicfje ®ataftropl)en fdjon lange gemöfjnt maren,

liefen §erbei uub begannen ernft unb kaltblütig, mie ^trurgen bei einer Ope*

ration, bie ©gerben aufliefen.
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„Wit gut Du Das berftefjft", fogtc Sllmer ladjenb. „2lBer , . . etma§

weiter t)om Stifcfj gurücf, fonft trittft Du in ben Kamar."

„Der Ingenieur foß §erfommen!" rief grolom.

„Sngenieur" würbe ein jufammengefunfener ©rei§ mit faurer SJciene ge-

normt, ber in ber 5£§at einmal Ingenieur unb ein reifer Sftann gemefen mar;

er §atte fein ganje3 Vermögen burd)ge6rad)t unb mar an feinem 8eBen3aBenb

im 9teftaurant geftranbet, mo er bie Lettner unb bie Sängerinnen Beauffidjtigte

unb allerlei bunfle, ba§ tt»ct6Cic§e ©efdjlerfjt Betreffenbe Kommiffioneu ausführte.

21(3 er auf ben IRuf erfc^tenen mar, neigte er e£)Tfurdjtöoll ben Kopf auf bte Seite.

„£>ör mal, mein SieBer", mit btefen SBorten manbte fidjj grolow an ifjn,

„ma3 ift Da§ t}ier für eine Unorbnung? 2ßtc ferniren jte §ier BeiDtr? 2öetj$t

Du benn ntcfjt, bafo ic§ fo ma3 nicfjt'tteBe? £>ol (Sudj ber Steufel! Qcfj merbe

$u (Sud) nidfjt mefjr fomtnen!"

„Qfcfj -Bitte Sie, gro&mütlngft entfd)ulbigen gu wollen, ^ler^t Sfemjonitfc§r'

fagte ber Ingenieur, bte §anb auf3 $tx$ brücfenb. „Qdj werbe fofort bie ent*

fpredjenben $fta&rcgeln ergreifen unb alle 3§ re gertngftett 2Bünfd)e werben auf

ba3 Sßefte unb Sdjneöfie erfüllt derben."

„9la, ift gut, fannft gefjen . .

Der Qngenieur berBeugte fidj, $og fidj, immer in gebeugter Stellung unb

mit bem ©eftdjt- nadj born, §urücf unb berfdjmanb in ber5£(jür; ein te£te3 2#al

fat) man bie unedjten ^Brillanten auf feinem £>emb unb an ben Ringern funfein.

Der Safu§fa-5£tfdf) mar mieber gebecft. 2ttmer tranf üxot^mein, afr mit

Appetit irgenb einen getrüffelten 33ogel unb Beftellte ftd) nocfj eine üftatelote

au3 Dualen unb eine Stertjabj. grolom tranf nur Sdjnap«? unb afc 23rot ba#u,

(Sr fnetete mit ben §>änben fein ©efidjt, runzelte bie Stirn, feucfjte unb mar

offenbar nidjjt Bei ßaune. SBetbe fc§miegen. Stille ringsum, ßmet eleftrtfdjje

Kugellampen mit mattgefd)ltffenem ©Tafe Blinften unb ffacferten, al£ ärgerten jte

ftcf>. 5ln ber ST&ür gingen, leife bor fidj Ijerftngcnb, bie ßigeunerinnen borüBet.

„$ftan trtnft unb £)at boctj fein Vergnügen babon", fagte grolom. „Qe me§r

ict) in mid) Ijineingiefee, um fo nüchterner merbe idj. Rubere merben bom Sd^napS

luftig, td) aber befomme babon nur SDSutlj, efeitjafte ©ebanfen unb Sd)lafloftg°

feit. Söarum fönnen bte Sftenfdjen, aufeec bem Saufen unb ber öüberlidjfeit,

fein anbereS Vergnügen erftnnen? Da3 ift $u mibermärtig \"

„Sftuf bodj bie Qi^mmxinntn. 1'

„$öt fie ber Kufuf!"

^n ber Stljür geigte fict} ber Kopf einer alten gtgeunerin.

„2lle£ei ©femjonitfcf), bie ßigeuner Bitten um (Sognac. Darf man Beftellen?"

„®\xt", antwortete grolom. „Du meifet: fie Befommen ja oom 5Birt§

$ro§ente bon Dem, ma§ fte fiel) oon ben ©äfteu ausBetteln. ©eut^utage fann

man nic§t mal Dem trauen, ber um ein Strinfgclb Bittet. 5lHe§ ein niebrige^,

gemeine^, öcrmö§nte§ SBotf. 9^e§men mir biefe Kellner jum ^Beifpiel. ^§t}fiog=

nomten mie ^ßrofefforen, grau, berbienen jmei^unbert !Ru6el monatlich, ^aBen

i|re gamitten, fc^tefen it)re Stöd^ter in§ ©nmnaftum, — aBer Du fannft fte

fc§impfen, mie Du mittft. Der Ingenieur frt&t Dir für einen fRuBet eine 33üc§fe

Senf auf unb frä^t mie ein ^>a§n. 3Jlein @§renmort: menn nur ®iner fic§ mal
Beletbigt füllte, idj mürbe i^m taufenb OtuBei fc^enfen!"
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,,2öa« ift mir I)eute mit $5ir lo«?" fragte 2Ilmer, ilm erftaunt anblictcnb..

„SBofjer biefe 9Jcelancholie? Sfcu Bift rot§, fdjjauft nrie ein roilbe« Stüter brein . . .

SBa« fc&It SDir?"

„^cheufelidf). 9JUr ftfct toa* im $o£f; unb Wie tc§ mich quäle: ich fttegt

e« auf feine Sökife ^erau§ . .
."

$n ben @aal trat ein fleiner, runber, fetter, alter äftann, ootlftänbtg

fa^lfö^fig, in einem gu fur§en Qacfet, einer lilafarbigen 2öefte unb mit einer

©uitarre unterm 2lrm. @r machte eine ibictenljafte ®rtmaffe, ftanb ftramm

unb grüfete nülitärtfd).

n $Lf), ber 'ißarafit!" fagte grolotn. „Urlaube, bafe i<h i§n 5Dir borftelle:

er hat fid) ein Vermögen bamit gemacht, bafj er nrie ein ©chmein grunzte . . .

®omm mal fyx\"

3)er gabiitant gofc in ein ©la« ©chna£«, 2Bein unb (£ognac, fluttete

@alg unb Pfeffer bagu, rührte ba« 2We« um unb reifte e« bem $ara(Uen.

tiefer tranf e« au« unb räufperte fich mit forcirter SBrabour.

„(Sr ift fo baran getränt, biefe Hauerei gu trinfett, bafe ihm tjon reinem

Sfißetn übel roirb", fagte grolom. „9ca, $ataftt, fefe £)ich unb fing!'
1

$)er sßarafit fefetc ftch, fuhr mit ben fetten gingern über bit &aitm unb

begann, %vl fingen:

Strim-tram-tram. Sftargarita ...

2U« grolott) Champagner getrutifen hatte, mürbe er beraufc^t. (£r [djlug

mit ber gauft auf ben Sifd) unb fagte: „Sa, mir flfct.wa« im ®opf! ^tdjt

einen Slugenblicf giebt e« mir IRu^e

„SÖBaS ift« benn eigentlich?"

„3dj fann e« nicht fagen. (Sin ©eheimnife. (£« ift ein ©eheimnife, ba«

ich nur im ©ebet fagen fann. Uebrigen«, Wenn 2)u tüiUft, unter un« . . . in

aller greunbfdfjaft. Slber bafe $)u« 9ciemanbem . . . fein 2Bort . . . QdJ Witt

£)ir« fagen, bamit mir leichter wirb . ... 3)u aber ... um ©otte« SÖSiflen, ^öre

mich an unb üergife e« . .
."

grofom beugte pdf) gu Wimer fnnü6et unb atmete ifjm eine halbe SRinute

lang in« O^r.

»\5$ ^affe meine grau!" fagte er.

$)er 5lbbofat fa§ if)n erftaunt an.

»3a, ja, meine grau, 2ftar}a ^idjailpmna", ftammelte grolom erröt^enb.

gdj gaffe fte; unb bamit ®afia\"

„2Barum benn?"

„Scfj begreife e« felbft nicht! @tft $tt»ei Qahre bin idfj Verheiratet, habe,

*)ie £>u felbft meifet, au« ßtebe geheiratet, unb jefet $affe ich fte fdjjon tote ben

fc^lirnrnften geinb, ttrie, mit (Maubnife gu fagen, btefen ^arafiten. Unb gang

o^ne ©runb, gang ohne irgenb einen ©runb! Sßenn fte neben mir jtfct, ifet ober

f^richt,fo focht mir bie^eele auf unb ich fann mich faum halten, t§r nicht eine Grob-

heit gu fagen. 9Jcir wirb, bafe ich« gar nicht fagen fann. ©ie §u oerlaffen ober

ihr bie Wahrheit gu fagen, ift unmöglich, benn $)a« gäbe einen (gfanbal; unb

ba« öeben mit ihr ift mir fchtimmer al« bie £öC(e. Qcr) fann nicht gu ©aufe

P^ctt. S)en Stag über lauf ich i« ©efchäften unb in ben ^eftaurant« §erum,
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nafyä fjode idfj in Spelunfen. SBie ttuflft Du Dir biefcn «Sooft erflören? Unb

tteunS nodjj jemanb 2lnbere3 märe! 2lber fie ift ja fdjön, fing, ftiff . .

Der *ßarafit ftampfte mit bem guft unb fang:

Die getreu Offiziere,

Die §ab idfj gern . . .

„Aufrichtig gejagt, ift mir£ immer borgefommen, alSob^ftarja^tc^ailomna

ganj unb gor titelt Dir paftte", jagte Almer naef) ein paar Sefunben be£

SdjjroetgenS; ba&ei feufete er.

„Du ttittft fagen, ba& fie 31t gebilbet ift? §ör mal . . . gc§ felbft f)cbe

bte £>anbel£fc(mle mit ber ©otbenen Sßebaille abfolbirt unb bin brcimal in *ßari£

geroefen. S$ bin natürlich nid^t flüger als Du, aber auefj nic()t bümnm als

meine grau, -ttein, mein SBefter, nidfjt in ber Stlbung liegt bte Sacfje! £)öre

nur, roomit baS AtleS angefangen §at. GsS fing bamit an, bafe mirS plö^ttc!) fo

Dorgufornmen Begann, als fjabe fie midj nrcfjt aus ßtebe, fonbern megen meines

SHetdjjtlmmeS ge§eirat§et. (Seit biefer ©ebanfe ftd) mir mal im ®o£f feftgefe^t fjat,

fann id) ifm auf feine Steife me§r fjerauSbefommen. Da§u fam nodjj, baft meine

grau oon ber SBerfdjmenbungfudjt Befallen ttmrbe. Aus ber Armutfj fam fie in ben

golbenen Sacf,— unb loS . . . nadj allen Seiten baS ©elb gefcfjleubett! Sie mar fo

Betäubt, fo oon ber ©ucfjt ergriffen, bafj fie jeben SKonat ^mansigtaufenb 3ftubet

IjtnauSmarf. Unb id) Bin eine mifctrauifd)e Sftatur. Sftiemanb traue tefj, gegen

Sitte fjabe idj eiuen sßerbadjt, unb je freunb lieber Du p mir bift, um fo qual»

öoüer ift eS mir. Smmer fürchte idjj, baft man mir meines (MbeS megen fdfjmeidEjelt.

^liemanb glaube idj! iga, einen unbequemen (££jarafter fjabe idj nun mal, mein

33efter, einen feljr unbequemen!"

groloto tranf in einem 3UÖ^ ein ©las 5ßein aus unb fuf)r bann fort:

„UebrtgenS ift baS Sittel ja Unfinn. Darüber fottte man nie fpredjen.

Dumm. §d) fjabe midj in ber Strunfenfjeit üzxplappttt unb Du ftarrft midj

je|t mit Deinen Abbofatenaugen an . . . bift frolj, bafe Du ein frembeS ©e»

Ijeimmfc erfahren fjaft. 9la . . . laffen mirS. Strtnfen mir! . . . £>ör mal", rief er

einem äettoer au, „ift Sftuftafa ba? fRuf ifjn mal l^er!"

Sftaclj einiger geit trat in ben Saal ein fleiner S£atare t>on etma amölf

Safcren, in graef unb metjgen ©anbfdjufjen.

„®omm mal §er!" rief i§n grolom. „(Srftttre uns fotgenbeS gaftum.

@§ (jat eine Seit gegeben, mo Qljr Tataren über uns ge^errfc^t unb uns mit

Tribut belegt (jabt, unb \t%t bient 3^r bei ben Muffen als Lettner unb fjanbeCt

mit alten Kleibern. SÖ3ie foCC man fic§ btefen 2£ec§fel erflären?"

SJluftafa gog bie Augenbrauen in bie |)ö§e unb fagte mit einer feinen,

ffrtgenben Stimme:

„Der SSanbel be«§ Sd^tdffalS!"

Stlmer warf einen S5licf auf fein ernfteS ©eftc^t unb platte IjerauS.

„Sfta, gieb t§m einen 9?ubel!" fagte grolom. „TO biefem 2£anbel beS

@(^i(f[al§ oerbient er ftdj ein Vermögen. 9^ur megen biefer bret SBorte mirh

er Ijier gehalten. Strtnf, 2Jluftafa! (Sin großer Sdjuft mirb aus Dir merbent

XBa§ ftc^ boc§ an $arafiten um einen reiben Wlenfc|en Ijerumbrängt! 3Bie ötele

folget frieblic|ett Räuber unb Diebe eS giebt . . . man fann faum burdjfommen l

®oß man noclj bie gigeuner rufen? §)e? SoS, bie Qigeuner!"
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£ie gigeuner, bie in ben $oniboren fd)on lange fef)n[üdjtig gewartet

Ratten, [türmten jofjlenb in ben Saal; nnb nun Begann ein roilbcS ©elage.

„^rinftl" fdjrie groloto. „£rtnf, $)u *ß§araonengefd)led)ti ©fugt! £>a<al"

„3m hinter . . . fja*a! . . fauft ber ©chatten . .
."

$)te 3^9eutier föngen, pfiffen unb tankten ...

3n einer fRaferct, bte gutoeiten feljr reidje, berwöfjnte unb feine ©renje

iljrer SDIadjt fennenbe 2ftenfdjen befällt, begann grolora, alle möglichen 9Cu3*

fdjreitungen gu begeben. @r befahl, ben 3^9eunern c*n ©ouper unb (Sljam*

pagner 51t fertriren, §erfdjlug ba£ ©las ber eleftrifdjen Campen, warf mit glafdjen

nadj ben SBilbern unb spiegeln, — unb ba3 2ltte§ offenbar ofjne jebeS SsBer«

gnügen, mit gerunzelter ©tirn, gereift bie 9Jlenfd)en anfdjreienb, mit einer $Ber*

ad)tung unb mit einem feafa, ber au§ feinen SCugen unb au3 -feinen ©eberben

fpracfj. (Sr zwang ben Qngenieur, ein ©olo §u fingen, gab ben Waffen ein

©emifdj oon 2ßein, ©djnapS unb Oet zu trinten . . .

Um fed)3 U§r würbe i^m bie Sftedmung überretdjt.

„
s7fcun£)unbertfünfunbzmanzig 9Rubel fünfunbjtüan^ig ^opefen!" fagte %b

wer unb $ucfte bie 2ld;feln. „$Bofür benn $)a3? 9Mn, Warte: £)a3 mufe man

bod) erft mal nadjredjnenl"

„£ag!" munnelie grolow, wäljrenb er feine SBrieftgfc^e Ijerau^og. „ßafj

fie ftefjlen . . . SDa^u bin idj ja reidj, bag man mid) beftief)(t . . . Dfjne *ßara=

fiten . . . gefjts nidjt . . . £)u bift mein 9?edjtsbeifianb . . . nimmft fedO§=

taufenb 9?ubel jäf)rltdj unb ... unb wofür? UebrigenS öer§et§ . . . idj Weife

felbft nic§t
f
wa§ id) rcbe

"

2113 er nadj £)aufe fufjr, murmelte grolow:

,,

s#ad) £>au[e fahren . . . fdjrecfltdj I $$a . . . id) t}aBe feinen 9ftenfdjjen,

bem idj mein £)er$ fo redjt öffnen fönnte . . . 2ltle3 Räuber . . . 3Serrät§er . . .

2Bo$u f)abe id) 3Mr zum 33etfpiel mein ©eljetmnijs erjä§lt? SBo . . . wozu?

®ag felbft: wozu?"

33or fetner §)au3tljüT umarmte er 5llmer unb fügte ifjn auf bie ßtppen,

nacf) ber alten moSfauer Lanier, oljnc- 2tu§wafjt bei jeber (Gelegenheit einanber

$u füffen.

„$ebemol)l . . . ©in unbequemer, ein gemeiner Sftenfd) bin id)", fagte er.

„©in frfjted)te§, fd)amlofe§, betrunkenem ßeben füljte idj. £m bift ein gebübeter,

fluger SfJcenfd) unb (ad)ft nur unb trtntft mit mir; fei . . . feine £>ilfe öon ($udj

Hillen . . . Unb bodj müfeteft 3)u, menn vDu mein greunb, tüenn SDu ein efjr*

lid^er 9}lenfc§ tuärft, mir eigentlich fagen: ,©in gemeiner, ein niebriger 3Renfc§ bift

S>u! @in @d)eufal!'"

,,^a, na . .
." ftammelte 5Tlmer. ,,©e§ fd§lafen."

„$eine ^ilfe öon @uc§. 9^ur bie eine Hoffnung: wenn ic§ im ©ommer

auf bem ßanbe fein merbe, ge§e id^ auf§ gelb fjtnauS, ein ©e»ittcr^tc§t auf . . .

ber Bonner . . . un^> id) werbe auf ber ©teile erfragen ... Slb ...

5lbteu . .
."

grolotr» fügte 2llmer nod^ einmal. SDann, ^alb fdjjon im @c§laf unb

unt)erftänblic|e ßaute tallenb, fc^iefte er fic§ an, mit gmeier herbeigeeilten Liener

|>ilfe bie treppe ^ttiaufguftcttcrn.

Petersburg. 5lnton £ f d£) e cf) 0 to.
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Die bvei UMtretdje.

^jlpeulic^ würbe fyitx bie S^eorte oon. ben bret SBeltreichen beleuchtet. Sort

ia*lv ben Schriften, in benen biefe %$tox\i entroicfelt mirb, t)abe ich feine

gelefett, mu§ aber gefielen, bag mir ber AuSbrucf „S^eorie" ober „£ehre"

Don ben bret 2Bettretdt)en tüunberücrj oorfommt. £>aß ^eute bret Steidje bor=

hanben ftnb, mit benen t>ergltct)en alle früheren fogenannten 2Bettretdje atö

3merge erfochten, tft ja Stjatfadje. Unb menn man burd) eine SBa^rfcfaeinlic^s

feitrechnung $u ermitteln fud)t, roeldje§ ber brei Stetdje bte beiben anberen $u-

ü6erflügeln Ansicht ^at, ober ob ftd) oietfetcrjt alle brei in einem @tetcbgeroicht3=

$uftanbe gegen einanber behaupten roerben, fo ift auch $)a§ noch feine ££)eorie,

fonbern nur eine Konjeftur. ©rft roenn man bte Anficht, ba§ nur ein

2Beltreich möglich fei, §um ßehrfak ergebt, nähern ftd) foldje ^Betrachtungen

bem ©egriff ber S^eorte. «£)err SBeill fc^eint biefer ^Inftct)t guguneigect;.

abgefe^en baöon, bog fte anfechtbar ift, bebürfen feine Ausführungen fchon

be^hölb einer ©rgänjung, roetl er ju au§ fehlten lieh bte £hatfacr)e inS Auge

faßt, ba§ einanber bie italientfchen ©töbte, (Spanien, |joßanb unb (Snglanb

im Steinum unb in bem ©mflu§, ben ber Sletchthum öerleiht, abgelöjr

haben, roä'hrenb boch 9leid)thum, er mag au3 ber Urprobuftion, au§ ©eroerbe

unfr §anbel ober au§ |janbel allein quellen, feinegroegS ber einige 93?acht=

faftor ift Wut ferner unb ^eittreittg vermochten bie itaüenifchen ©täbte

(auger 33enebig) in ihrer SBlüthejeit ihre Unabhängigfeit §u behaupten; unb

politifch roaren bie (Staaten, oon benen fte bebrofyt mürben, $uerft ba3 2)eutfche

9teicr), bann ba§ mit bem s
}3apft oerbünbete granfretch, liefen gegen fte.

|)oüanb blieb ein Kleinftaat auch in ber 3ett, roo ihm feine ^Rühngfeit unb

fein ©elb ^ufammen mit bem jämmerlichen 3 u f*anoe ©eutfdjlanbö einen

ungebührlich großen @influ§ auf bie europäifdjen Angelegenheiten oerfchafften,

unb @ngtanb3 Stacht fteht, rote {efct auch ber 531tnbe fernen mug, auf fo

fchroac^en gügen, baß, roenn ber ernfttjafte SBifle, fie $u ftür^en, borhanben

märe, eine Koalition ber ©roßftaaten fte gan$ geroiß ftürjen mürbe. 9ieich--

thum, "ißrobuftionfraft, §anbel£fuprematie, Autarfte, ÄmgStüchtigfeit, ©röße

be§ @ebtete§ finb Sftathteletnente, bie balb jebe§ allein, balb in t> erfergebenen

Kombinationen oorfommen; $roei baoon, bie §anbel§fuprematie unb bie

Autarfie, fd) ließen einanber eigentlich au§, roa§ nicht beroiefen ju roetben brauche

ba e£ 3eber auf ben erften 93 lief fteht.

9Bät)rettb bte Waffen SBefen oon einer rounberbaren 93eharrltd)feit ftnb,

bie manchmal faft an Unoeränberlichfett $u grenzen fd)eint, giebt e§ nichts
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Unbejlänbtgereg atS bic Staaten. $aum iji ein gettriffer ©leichgetmchtg*

Suftanb erteilt, ben bie SJolfcr al* ©runblage unb Sürgfcrjaft beg. etoigen

griebeng greifen, fo entbrennt fctjon loieber ein ©treit, ber mit ®ren^er=

fdnebungen enbet. ffitcfc Seränberttchfeit rührt junäc^jl bafjer, baß jeber

©eöölfernngjntoad^S bie ©mäljrung erfchtoert nnb man ihn baljer burch @e=

bietgertoeiterung auszugleichen ftrebt. fjrctttc^ bebeutet ber $otfg$mt)ach§,

ba er bie 2ltbeitgtf)eilung förbert, big §u einem geunffen ©rabe fogar eine

(Erleichterung ber ©siftenj; aber biefe (Erfahrung macht man immer erfi,

nachbem bte Unmöglichfeit ber (ä^panfton $ur intenfiofkn Arbeit gelungen

hat, bie Don ben Sfteijien nicht gerabe $u ben 2lnnel)m0d)feiten beg ßebeng

geregnet toirb. 93tö bahin, too bie 5lrbctt§t6ettung unb Slrbeitöereinigung

einer btcrjt jufammengebrängten ©eöölferung 3teic^t^um fc^afft, fdjlägt, mit

SBerner ©ombart ju fpredjen, ber ®ampf um ben augmärtigen $utterptafc

in ben inlänbifchen Äampf umg gutter um; ift aber ber 9leidjtl)um ba, fo

bemirft feine ungleiche SSertheilung, ba§ biefer ^ampf erft recht entbrennt.

Unb mit bem im 3Manbe erzeugten 3ieichthum begnügt ftd) bie §abfuc^t

nicht; im §anbel, burch bie ©etbleihe unb burch inbuftrielle ©rünbungen

fucht fte bie fremben (Staaten auszubeuten, bie fte mit ben Waffen $u unter*

jochen ftc^ ju fcf)toad} fühlt. $lug bem felben ©runbe, toett bie einmal er=

machte §abfud)t fctjlechthin unerfättfich iji, befd^rönfen ftch erobernbe SBölfer

nicht barauf, ben Sftafjrungfptelraum im §Ber^ä(tni§ §um mirfüc^en SBebürfniß

$u erweitern. Sludj finben fte eg bequemer, unterjochte SBölfer für ftch

arbeiten $u laffen, ftatt fetbft $u arbeiten; unb enblid) erzeugt jeber ftegreidje

Jhieg neue Kriege, roeil er mit ben neuen ©renken neue ©renjftreitigfeiten

fdjafft, fo ba§ fidj jebeö erobernbe ©olf burch ein unabätiberticheg Serhängnifj

borroärtg getrieben fühlt, big ihm bag Sfteer ober bie SBüfte ober ein ftärferer

Kachbar guruft: Sig ^ier^er unb nicht toeiter!

melden 2)imenftonen ftd^ biefer eitrige Äampf bemegen follte, 2)a$

hing öor ben fttittn ber mobernen Sec^nif t»on ber Sobengejtolt ab. $Ug

ein 3000 gu§ h°h e$ SBatbgcMrgc nod) ein ernftlicr)eg $erfehrghinberniß bxU

bete, ba jerfplitterte ftcr) bie SBemofjnerfdfjaft gebirgiger ©egenben in fo triele

Sölden, mie bag Shnb Später unb fleine Hochebenen hatte, lüä^renb eg in

großen glußebenen erobernben Heerführern teid)t gelang, bie gan^e (Sbene $u

unterjochen. 2)egrjalb feiert nur im ©up^ratgebtet (Staaten, in ©riedjenlanb

unb Stalten ©töteten mit etnanber ringen. 3n ©riechenlanb roaren biefe

©tätcfjen annähernb gleich tüchtig, fo bafj fetng alle anberen &u unterjochen

üetmochte unb erfi ber ^eHemjirte SD^afebonier fte gu einem ©taatgroefen

einte; in Italien vermochte bte eine fleine Slömerrepublif aller übrigen unb

julefct aller ä^ittelmeerlänber §err §u »erben. %m mittelalterlichen ©uropa

tüieberholte ftch ber felbe ^ro^eg; nur befaß eg in ber Äirdje unb in ber
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$bee be$ Äatfert^umä $wei einigenbe Gräfte, bie iljn befchleuntgten. greiltch

hielt biefen beiben einigenben Äräften eine trennenbe ba§ ©egengewtcht: bie

germanifche äftannentreue, bie bcn Freibeuter an ben gii^rer be8 $uge3,

fpäter, als man feßhafter geworben war, ben ßehnSmann an feinen ßefntS-

herm feffelte nnb fo ba§ Jerritorialfürftenthum begrünbete. 3m eigentlichen

©ermanten begünstigten SBobengeffcalt nnb germanifdjer ©eifi bie 3erfP^*te-

tung am Steiften nnb bie fpäterc ©roßfkatbitbung ging oon ben beiben großen

$olonialgebteten im flaotfchen Djlen au§, bie al3 ^roDtn^en §u behanbeln

bem Äaifer bei ber nnn einmal beftefyenben 9teich§t>erfaffung unb ben bama=

(igen $ommunifationmitteln nicht einfallen fonnte. 3n ben beiben glügeln

beö folonialen £)eutfch(anb§ begünstigte bie SBobengeftalt größere politifehe

©Übungen: ber nörbttcfye ift eine große, oon (£lbe unb Dber burchftrömte

@bcne, ber fübliche befteljt au8 bem anfefjnlid)en 3lu§tr)at ber mittleren £>onau,

ben beiben ÄeffeHänbern ^Böhmen unb 2ftaf)ren unb bem nodj oiel größeren

ungarifdjen $effel. £)tefe ßänber nebft ben ßanbfdjaften ber Djfalpen $u-

fammen^uteimen, gelang ber felix Austria, weil bie eingewanberten ©c^tüaben

unb Samern burd) bie Aufnahme eineö bebeutenben DuantumS t>on ©taüen=

blut Don ihrer urfprängltc^en £artföpftgfeit biet oerloren Ratten. 3n ber

ungeheuren rufftfc^en @bene oerhielten ftch bie Sftenfchen wie bie ©ewäffer:

fte verbreiteten fid) gleichmäßig über bie ganje Stäche. 2)ie fd)Wachen 23oben=

erhebungen, bie baö 8anb burd^iehen, ftnb $mar hoch genug, um bie SSer-

wanblung ber ganzen @bene in einen einigen feilten ©ee $u oerhinbem,

aber nicht hoch genug, um bie 2Kenfchen üon einanber §u trennen, ©harafter=

öerfdn'ebenheiten ju erzeugen unb $leinftaaten %a begrünben. 2>ie felbe @r=

fcheinung wieberfjolt fuh int gemaltigen Flußgebiet be£ äWifftfjtypi, ba§ bie

©tngewanberten öerfef^iebenfter 9Ib|"tammung $u einer neuen, gleichartigen

9iaffe Derfchmil^t.

®ie moberne £echnir hat nun ben ©ebtrgen unb fleinen gtußthätera

bie paatenbtlbenbe Äraft genommen. 2Ba3 heute bie SSötfer beö wepchen unb

mittleren (SaropaS am Setfdjmeljen hinbert, fmb nicht SBerfehtSfchwiertgfetten,

fonbern bie in früherer $eit burch bie 35etfec)r^fd^rr»terigfeiteti gef^offenen

öerfdnebenen Sftationalcharaftere unb bie auf ber nationalen ©runblage crricf)=

teten ©taaten mit ihren melfadj trennenben ©nrichtungen. @o lange nun

bte Sölcer beS europäifchen gejttanbeS unter ftch blieben unb nur ©nglanb

unb ba$ halbaftatifche3iußlanb außereuropäifche ^ntereffen %a haben fchienen,

fonnte man, wenn man ber SBolfSoermehrung als ewig treibenber $raft

öergaß, ftch m ocr Hoffnung wiegen, ba£ ©teichgewicht ber fünf ober fed)8

©roßmächte werbe hebert 3arjre lang ben ^rieben fiebern. £)a§ hat ftch

aber burch bie rafdje SBolfSoermehrung in 2>eutfchlanb, burch bie ©chwäche

ber romanifchen ©taaten unb DefierreichS unb burch anbere befannte Umftänbe
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grünblich geänbert unb an bie ©teile be§ europäifchen, ohnehin fef)t labilen

©leichgemidjteS fefjen mir ba§ auch nid)t befonberä ftabtle ©leichgemicht bet

SBeltmächte treten, tote ich lieber ftatt 2Be(tretcfye fagen mill, tneit man unter

bem SBort äBettreich eigentlich an ein alle fünf Srbtheile umfaffenbeS bleich

benfcn müßte. £u ber geh, als „bie 2BeIt" im SBeften öon ben ©äulen

be§ £erfule§, im £)flen Don ben inbtfchen ©ebirgen, fübmärtS üon ber afu=

fanifc^en 2Büfte unb im Horben öon ber 9?orbfee begrenzt mürbe, Ijatte ba§

SBort einen (Sinn, fjeute nicht mehr. 2lber baß an bie ©teile ber europätfeten

äRädjte bie Sßeltmächte getreten finb: baran ift gar ntdjf gu jttetfcln.

$ftun fefje id) nicht ein, marum öon biefen breien burdjauS bie eine

bie Uebermad)t erlangen fott unb marum fte nicht neben^einanber im @leich=

gemixt befielen fönnten. ferner üerftefye idj ni(|t, wie bie bemußte Stfjeorie

lehren fann, bie genannten deiche fugten ftd) $u bem 3me<! ju öergrößern,

alle ©üter if)rer $onfumtion felbft probujtren gu fönnen. 3)ie bereinigten

©taaten erfreuen ftd) ja fdjon biefeS bortheilS. bis auf einige ^robufte

öon untergeorbneter bebeutung, tote bte norbifdjen ^cljt^terc unb meüeicht

einige tropifche grüßte, ^aben fte SMeS, trag fte brausen, in §üüe unb

3üHe. Sftag fidj ihre benölferung auf 200 SIMionen erhöhen, fo mirb fte

of)ne übermäßige ^ntenfttät be§ betriebet »rotfrüdjte, bief), Dbft, 2Bein,

£oIj, ßofjten, SKetafle, ©übfrüchte, fubtropifcfje unb £ropenfrüchte, gafer*

gemächfe genug haben, borauSgefefct natürlich, baß fte bem bi§ jefct- üblichen

Raubbau unb ber 3Q3albt>ermüftung ein @nbe macht. 2)aß fte aber alle ge^

merbltchen Srgeugniffe felbft hetjufteüen im ©taube iß, brauet faum ermähnt

ju merben. Sie Eroberung ber foamfcfjen Antillen läßt fic^ \a einigermaßen

rechtfertigen, ba ber große ©taat bi§ bafnn nicht über ben SBenbefret^

reifte. 2lber trenn bie 2);mfeeS bamit noch nicht aufrieben finb, fo tft $)a3

reiner Uebertnuth, ©treng genommen, bebarf baher ba§ bol? ber bereinigten

Staaten ' be3 Sportf)anbel3 gar nicht. Iber freilich: »eil e§ bei feinem

natürlichen 9*eichthnm in ber Sage ift, mof)lfeil gu probujiren, fann bie §ab;

fucht ber berfuchung nidjt miberfte^en, ftd) burch Sport noch mef)r §u be=

reichern. 3)e3halb märe e3 für Snglanb ein großer bortheil, menn e3

ftdh unabhängig madjen unb auf Import reichten fönnte, ma3 zugleich ben

bezieht auf Sport bebeuten mürbe. @£ ift auch möglich, baß bie Stiglänber,

menigften§ einige ihrer Staatsmänner, biefeS 3te( taS 2luge gefaßt haben.

£at boch jüngft ein Kapitän SDtwral) bie berforgung SnglanbS mit Nahrung*

mittein in einem Kriege ein gigantifcheS Problem genannt; unb menn

SRorbamerifa unb Seutf^lanb ben englifchen Sport mehr unb mehr ein*

fchränfen, fo mirb ba3 Problem gar balb auch im grieben gi^antifch merben,

meit bann bie SKittet ^ur Stählung ber ßeben^mittel fehlen werben. ^Rußlanb

enbtidj mürbe ftch jeßt fchon eine^ ^o^en ©rabe§ oon ©elbftgenügen erfreuen,
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wenn fein Solf tüd^tig wäre unb feine SRegirung ntd^t MoS auS fdjlaueu

Diplomaten, fonbern auS genialen unb eljrlidjen (Staatsmännern befiüube.

»ber freiließ Würbe audj in biefem %aUt §ur Dollen »utarfie ber (fotoerb. füb*

ttdjer ©ebiete gehören; unb nadj benen prebte cS ja feit 3Wett)unbert Satyrn.

Stuglanb ift alfo baS einige tion ben brei SReidjen, auf baS bie £I)eorie pafft,

bte aber eben barum in biefem galle feine S^eorie mefjr ift, fonbern eine

Sljatfadje; wenn ber 3ar in nidjt gar ferner $eit ben ©o^n beS Rimmels

entthront, wirb Siufrlanb fjaben, was eS begehrt. ®en ©nglänbern bürfte

bte ©rreidjung beS Bietet, falls fte eS wirfXid) erftreben, fo fdjwer fallen,

ba§ man fte einfad) als unmögttd) bejetdjnen fann. @S wäre ba^u erforberttdj,

bafj fle bie jum Äörnerbau geeigneten Sembjfridje ©übafrifaS fultbirten;

wof)er aber bie Sltferbaufoloniften nehmen, ba fte felbji fein 93auetnt>otf mefyt

ftnb? gerner, ba£ if)nen alle Kolonien treu blieben unb auf 3ottfdjranfen

bem SRutterlanbe gegenüber öer^teten, worauf nidfyt ju rennen ift- Unb

mit Mebem wäre nodj nid^t einmal bie 9?otf)wenbigfeit befeitigt, baS §ur

®ruäl)rung beS 9KutterIanbeS nötige ©etreibe überS SBeltmeer gu tranS=

poirtiren; biefer ^ufianb farm aber unmöglich Slutarfie genannt werben. ©S

giebt eben fet)r oerf^iebene Birten poütifcfjer 5Dtad)t; bie ber ©nglänber beruht

auf SBaarene^port unb ÄolontalauSbeutung unb fjat gerabe ben 3uftanb, ^6
bem $olf fein Srot titelt ba^eim wäd^ft, $ur SSorauSfefcung; benn Womit

fotten bie faufenben Sölfer bie @£portwaaren begaben, wenn nidjt mit 9lolj~

probuften unb Lebensmitteln? SDtcfc ©runbtage ber 2Wacf}t unb @rö§e ift

unb bleibt aber bie aüerun fidlerfte, fo ba§ felbji SRuglanb mit feinem un-

tüchtigen unb blutarmen SBolf weit ruhiger in bie Sufanft fdjen ^nn.

2)emnac!j f)at $war ein Uebergewidjt ber bereinigten ©taaten bte

2Ba^rfd)einüd)feit für fld), aber nidjt beSfjalb, weit brei g(eic!j jiarfe unb

große 2Bettmäd)te triebt neben einanber ju befielen üermöd^ten, fonbern, weit

ben anberen beiben $wei unentbehrliche Sftadjtfaftoren fehlen: ben ©nglänbem

baS gufammenfjängenbe ©ebtet, ben Staffen bie perfönlid^e Süd^tigfeit Slbet

— $)aS ift boc§ wo^l bte $rage, bie uns am 9?ä<*)ften Uegt — waS foff

au§ unS 2)eutfd)en werben neben ben brei liefen? ©S wäre bod^ woljl ein

Uebermag oon Sefdjeibenfjeit, wenn wir bei unferer SSolfSja^I unb unferer

Südjtigfeit auf einen $(a$ im erjien Spange beS SBölfert^eaterS öergi^ten

wollten. Sftun, wie idj barüber benfe, ^abe idf) fo oft gefagt, ba§ tdj eS

nid)t wagen barf, bie fiefer nod^ einmal bamit ju betätigen.

ftetffe. Äarl 3entfd>.

3
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ZHeinc 2Tteerfafyrt*

£§gto ftimetl ift mir nod) fein tooller 5£ag pergangen tute biefe bterunb^toanjig

©tunben auf ber 9lbria. tXnb feine ga^rt f)at mtcfj bisher einem folgen

giel geführt. SBon trieft bt£ Sftagufa! SDa^ bebeutet: oon Gruropa nadjj Elften.

„®raf 2öurmbranb", ein bewährter ©rfjneöbampfer be§ Defterreidjifcfjen ßlotjb,

erreidjjt in trier ®afcenfprüngen bie füblidjen SBerge ber Herzegowina, bereu äu&er*

per Oianb bie $üfte öon SDalmaticn §etfet.

Qdfj fönnte üjn jeidlmen, ben furgen, grellen Sßftff, ben ber abbampfenbe

„2öurmbranb" au^ftöfet; ein frummer ^ßftff mit bicfbumpfem Anlauf unb fdjarfer,

furageBrodjener (Snbfpi|e. SOßie ein sßuloerljom, ba§ esplobtrt, emporfdjmettemb,

ftedjjenb in bie Süfte gejen bie £)öfjen be§ $arfte£. SDann fe|t bie Sftafdfjine

ein, baS ^ßCätfd^ern im §mfen wirb balb §um Otaufdjen, gum SBraufen auf l)o§er

@ee, im gweifampf be£ fcfjwar^en Tangers mit bem äfteere. geber Augenblick

^erfdjlägt bie eherne Stafel in taufenb ©gerben, beren fcfmurgerabe, tncife fdjäu*

menbe ßtnie ben Sauf be£ SDamtoferS bejeid^net, bis weit §inten ftc§ wieber Alles

eint unb glättet. S£ro& ben 3Jcittionen fmegdbred)enber gafjr§euge liegt baS

SD^eer fo glatt unb ungebrochen ba wie am S£age ber ©djöpfung.

Strieft ift oerfdjwunben. SDie ^äuferfoloffe jtnb in ber SDunftbläue beS

(SejtdfjtSfreifeS ein blaffer, unbeftimmter ©treifen geworben, wie ilm bie mober*

neu Sanbfcljaftmaler gießen, wenn jte GHwaS anbeuten wollen, baS fie fel6ft ntc^t

fennen. £)ie iftrtfdje ®üfte ftef)t in einem $)unftfdjleier, giebt jtdjj ben Anfd[jein,

als wäre fie gar fern unb als wären ifjre SBerge fcr)r f)odfj. SÖMr wollen einmal

unfer £>auS befef)en, fagte mein ©ofjn £>anS. 2öir ftiegen f)inab. £)ie Sabine mit

ben runben genftertufen unb bem wäfferigen ßtcfjte, baS bie Spellen fptegelnb auf

ben flimmernben ^Cafonb warfen. $)urc§ bie gürforge beS ßlotybpräfibenten ift

uns ein bequemes ©emadjj eingeräumt worben. S55tr pacfen unfere ©adfjen auS;

auf baS S£ifdjc§en legen wir bie ®arte beS Abriattfdf)ett Speeres, bamit Wir gleich

einem umfidjttgen Abmiral ü6er unferen £auf, bie @ee§ö§e, bie borüber^te^enben

Qnfeln u.
f. w. ftets SBefdjjeib Wtffen. Seife %itUxt baS @emadfj; braufeen rollt

baS SBaffer. 2Bir behauen uns ben na§en ©alon; er ift geräumig, ift ©peife*

faal, Jhmaertfaal, "©piet*, äftuftf* unb Sefegimmer. (Sin panino §arrt funbiger

ginger unb flanglufttger Dfyren. ©iferne Fäulen frühen bie niebere $)ecfe, burtfj

beren mittleren Aufbau ©laSmalereien buntes Oberlicht fjereinlaffen. An ben

Sßänben bie fRunbfenfter mit ben fd^weren, breparen (5ifenra§men, gegen alle

gufätle feft berfc^liepar. Qu Gruppen unb audtj einzeln ftfeen bie Oteifenben

^erum, meift wienerifd^e unb reidfjsbeutfdje Ausflügler nac§ SDalmatien. %lo%

«d^ten fie be£ i§nen feltfamen ©eräafdjeS, ^ord^en bem bumpfen Kotten ber

glut^en. 2)er Slnfömmling auf einem großen @d)tff ift ru§eto§; immer ift er

auf (Sntbecfungreifen auS, um feine neue ambulante |)eimat(j fennen ju lernen.

S5alb fc^wärmte i^ alfo wieber auf bem $)ecf um§er, flaute burcf) baS (5Jla§bae§

§inab in ben Dftafdjtnenraum, wo ein SßeltaH öon ©tagt unb ßifen fnarrenb

unb ftampfenb lebenbig ift unb fjeifcer SDunft auffteigt; befugte bie 2ßarte, wa

ber Steuermann bie £ebet beS 3ftabeS bre^t, bie tapitänSaetle, wo in %afylm$m

gnftrumenten bie 2ßiffenfdjaft U§rcn
p
Kompaß, gernro^r, @tre(fen^
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meffer, (Seefarten. Sftafdjtnenraitm unb (Steuerftanb flnb wie £>er$ unb ®opf.

2)ann hinau« auf ben Vorberbug, wo ber SBtnb pfeift, bcn ber Heuling für einen

(Sturm t)ätt, wätjrenb er nur bie golge be« rafdjen ®c^iffe^ ift. gerner fudfjte

tdj laufdjtge *)3lä£chen auf 5Decf , wo man altem unb Befc§auftd5 htnau«blicfm

fann auf ba« ^o^e Sfteer. SDiefe« mar früher waffergrau gemefen; je|t war e«

braun tote Sfloor, nur immer belebt bon ben toec^fefnbett (Silberbarren ber

SBetten, bie getaffen unb aietlo« Wallten. 3« ruhiger ßuft wiffen fte nicht, wofjin,

unb fc^manfen immer nur auf unb nieber, in faxten (Gruben unb letzten Tanten

hin unb ^er. £>er rjafttg ^tnraufc^enbe Kämpfer atletn bringt ba« ©ewäffer in

Slufcuhr; weiter in ber gerne wirb 2ltle« gCatt unb bie fctjnurgerabe ßtnie $wifchett

3fteer unb Gimmel ift ein Otutjen in ber (Swigfeit.

Qefet fd^cHt ein ©löcftein buretj ba« £)au«. 35eten^ett? 9?ein, e« mangelt

an 9cotfj. (£ffen«§ett; benn bie feuchte Seeluft at^met ftet) wonnig unb giebt

fogar bem ^Börsenjobber bort, wa« er fonft nie fjat, junger. Stable b^ote.

5ln ber langen S£afel oben jtfet ber Kapitän al« £>au«bater. Wlix wirb ber

^tafc an fetner (Seite angewie[en. £)te £afel ift gefdjtnücft mit Dbftftänbem

unb iöfumenfträufeen unb unterfetjeibet ftet) nicht bon ben ©peifettfehen ber feinen

<Stabtt)otet«. gret ftetjen alle ©täfer unb gtafdjen, feine Vorrichtung für ftür-

mifc§e geiten. £avun merfttch $xttzxt ber (Saat unter bem ewigen $)rötjnett

brausen. Wlan glaubt, in einem (Salon auf bem Sanbe au firmen, unb irgenbwo

braufeen wäre ein $ewerf, beffeu unbeftimmte« ©eräufetj man fyöxtn !ann. Ilm

enblidj unter (Steife unfc £ranf gan^ §u bergeffen, baf$ man auf bem Speere

ift. £>ie reichliche unb Wohlfctjmecfenbe Wlafätit löft balb $>erj unb gunge,
unb wenn bie au« alter Herren Säubern äufammengefdjwemmten sßaffagiere auch

nicht fofort trüber unb ©ctjweftern werben, fo nähern fte ftctj einanber boct) im
heiteren ©efbräetj. SOßätjrenb Neulinge natürlich nur bon ©eefar)rt unb (See-

teben fpredjen, Räubern bie gewofmtjeit* ober berufönTäjjtgen D^etfetibcn bon
^olttif, ©efetjäft unb Unterhaltung wie überall. $)er fdjwar$e Kaffee wirb im
Rauchzimmer genommen, einen (Stocf ^b^er, im (Stiegentjau«. SDer Sßeg bon
ben Sabinen, bem ©efeUfd&aft* unb (gpeifefaal füfjrt buretj biefcö ^tauchaimmer,

Wo ben gangen £ag bie altern sperren SBier trinfen, raupen, (Schach ober harten
fielen. SDie jüngeren treiben ftctj auf S)ecf herum, bretjen Zigaretten, betrauten
bie (Sdjiff«thätigfett ober flirten mit hübfdjen ©amen. 3lu« bem (Salon Ijerbor

Hingen ftraufeifetje SÖSatjer. Sitte« ger)t fo luftig $u, fo ungezwungen luftig. Unb
ein behäbiger älterer §err Behauptet, nichts fei für ben gelten SJcenfdjen ge*

eigneter §ur Erholung al§ eine (Seefahrt. SD^an nehme ein gatjrbillet, gleite

auf« Ttm, wofjtn: 2)a§ ift gleich. §auptfache fomfortabteS (Schiff, gute« ©ffen unb
Xrtnfett, ©ecluft unb Statur unb bötttge Slbfchtiejsung bon aaen ©efchäften,

Briefträgern, Stetegrophen, ^ete^honen unb SBefuchern. 2Benn bann fchlechte«

SBetter einmal auch bie (Seele ein gStSdjeit aufrüttelt au« ben Legionen be«

ÄurSaettelS, fo fc^abet ©a« gar nicht. Seh benfe, fo wirb« noch kommen. ^
butante Kurorte, (Sommerfrifchen auf bem O^ean.

Unfer SBurmbranb raufet weiter unb weiter, gnswtfchen finb linf« unb
recht« ©etänbe erfchtenen, bon beren $)ö§en gewaltige gort« nieberfchauen. SB«
fahren in ben §afen bon ^ßota ein. £ier ift 5iae« großartig: bie SBefeftigung,

bic ^rieg«fchiffef bie Mirena, ©ie ©tobt behnt fich lieblich in bie grüne Sanb^

_ 3*
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fd^aft hinan. 5lüe^ ift auf $5ecf, um ba§ (Sin* unb 2lu£fieigen, §16' unb $uf*

laben beobachten, igm @<f)iff ift e£ ftia, alz ob bie Uhr fielen geblieben

mare. 9lber gang facf)t fdjwatift ber 93oben. $)a£ bringt für 5lugeubiicfe eui

£eid|te$ Unbehagen, ©in ©erudj bon Stljeer unb faulen giften Itgt fleh mibet*

üdj in ben -!fterb.

Sftach tyalBftünbtgem Aufenthalt beginnt ber £)ambfer feinen meiteren

Sauf, gur ^edjten bie ^nfel SBriont, mo eine neue Anfiebelung im (Sntfte^en

ift, ein Kurort. Qofef ©trabner, ber grünbliche Kenner bon Sanb unb Seutc«

an ber 2lbria, fagte mir einmal, bafj biefe Jgnfel SBrioni $u bem Atfetfchönften

gehört, ma§ Qftrien unb $>almatien aufstreifen hat- grüner habe bie Sftalarte

biefe Snf^n unftcher gemalt, aber jte meidfje bor ber menfcfjltchen Kultur raf<#

prüd unb bie frönen (Silanbe würben eine glängenbe 3u ^un f* SaBen, 33on

unferem ©djjiffe au£ fafjen mir nur ben bemalbeten Streifen, beffen £)#hen faum

über ljunbert Steter au$ bem Speere hervorragen. SBalb ftnb mir am ©übfa^

bon Sftrten unb Je&t geht§ über ben Ouarnero in£ h°*) e Sfteer, ba§ ftdfj nun

aud§ linf3 fcljeinbar ins Unermeßliche be^nt. SBei flarem Detter mirb man au3

ber ©egenb öon Abba^ia herüber roohl ben äftonte SJtaggiore lenkten fefjen;

unfer Gimmel fenfte in biefen Stagen fortmä'hrenb feine ©dreier unb fdjenfte

un§ bie ©timmung einer (Seefahrt über ben £)jean. Unb gerabe biefe ©tim*

mung liebe tdj. 3>m ©alon merben bie ©eräthe unruhig; auch bie Qnfaffen,

Qch lehne mich auf bem 2)ecf an bie Söanb unb fdjaue ber rücfmartigen ©d^ffS*

fpi£e §u, bie langfam mehrere öfterer h°$ auf* unb niebermallt. SDa£ ©djjiff

ftamöft. $)a£ SOceer ift blau gemorben unb fjebt fic§ mie eine fernere, biefflüffige

SKaffe ab bon ber |)immel3glocfe. $)ie ßtnie be£ £ortaonte$ ringsum erfcljeint

uns nicht in fjorm eine£ ®reife3, ettoa, als ob man mitten auf einer bunflen

ungeheuren ©djeibe ftänbe, nein: fie geigt fid) mie ein fdjnurgraber (Streifen, an

bem gar ntrgenb£ eine ®urbe gu erfennen ift; unb bod) gieht jte pdf) runb um
un3. $ e&t mirb baS Clement gierig, gn langen unb hbhen SDBeKen füringt

es heran unb immer mieber heran. $)a£ ©djiff burcfjfchneibet biefe roKenben

fRiegel, mhb aber bodjj gehoben bon jebem SBad. ^Draußen ringen unter fid^

bie SBogen, ^rotten an einanber, baft h°tf) ©ifc^ten fpringen, SButhfchäüme

über ein rafenbeS kämpfen, baS feinen Qmd gu haben fcheint. Sftidfj't leidet ein

be^eichnenbereS SBiCb be§ emtgen gtbeef" unb gieüofen Kampfes auf örben, be^

^ambfeS mit fidf) fetbft, al§ ba§ milbe üfteer. ®$ ift, fönnte man fagen, ein

ethifcher ^ampf, ein $ampf um§ ©letchgemicht. 5lber in biefem inneren Sßiber-

ftreit fommt ein grembeS, ein min^iger ^örber, heran unb etbreiftet jtc§/ mit

fdfjarfem (Sifen bie @ee §u burchfehneiben. SDarob neue Empörung ber SßeKen;

einen 2tugenbli(f meidhen fie bom ©>d£)iff gurüd, um bann mie ein lebenbtgeS

©ebirge gegen Gimmel gu fbringen, an bie ©chipmanb gu braden unb ba&

$)e<f mit feinem ©ifcht gu befreien. 5lber SRafchinenlärm unb 50lenfchenlaut

erftieften in bem Stofen unb SBranben, im enblofen @(§rei b'c5 SfteereS über ein

enblofe^ ßeib, ba3 mir ahnen unb nid^t fennen. 3a: nun ftnb mir £)ir anheim*

gegeben, 5Du erbumwaUcnbe gluth, jefet ift es ©rnft, je^t mufe e§ fid§ meifen,

ob ber armfölige äRenfd^enbau ben Streit mit $)tr Befte^tl

5luf bem Smifchenbecf, über ba£ ich ^inblicfe, ift allerlei SBoIf; fie torfein

unb lachen, fie taumeln unb halten fich an S5rüftungen unb 5:auen feft. ©ie
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sjerfdjwinben, um ber Sftoth $u gehorchen. @Iat>tfd§e ©olbaten, bie au§ bem

33öf)merlanbe nach bem ©üben Oesterreichs berfe^t würben, fingen in weisen,

flehenben SDnen ein Sieb oon ber belügen Maxxa. darunter ein junget fdjöner

Surfte, bie Blauen Saugen ooH Gaffer, in biefen fremben, wilben, ungeheuren

©(erneuten wof)l gebenfenb ber fernen, fernen ©eimath- Unter ben güfcen ber

Seute ein fdjecftg ©ünblein, ba# früher gum (Srgö&en ber Offiziere noch allerlei

fünfte getrteBen hat, jefct auf bem SBoben fauernb, mit ben sßranfen jtch an ben

2)ielen fefthaltenb, mitunter winfelnb unb ftöfjnenb. Unb ringsum ba3 fyofyU

£o[en, ba§ ©eranfpringen ber Sööetten Bi£ an bie SBrüftung, wie nimmermübe

geinbe, bie eine geftung erftürmen wollen. SDer Kämpfer fytU unb fenft ftc§

t>orn unb hinten hau3ho$. „©anta äftabonna!" ruft ein äftatrofe unb taumelt

an ben ülftaft hin. Qct) ftinb feft an bie 2öanb gefpreigt unb fah e£ unb empfanb

jenes un&efdf)rei6ttdje SEßolpehagen, ba£ an Sfi&olluft grenzt unb ba£ mich Bei

allen ©türmen gu erfaffen pflegt. Sftte unb ntrgenbS fühle tdj mich geborgener

$&§ im Unwetter, toett mir nichts gefdjehen fann, weil i<fj gerabe in foldjen 2fto*

menten Bereit unb gerüftet Bin, in bie ewige, göttliche Einheit untergutauchen.

©cit bem ßeudjtt(jurm am $ap öon Qftrten hatte ich eine Sftöwe Beobachtet,

bie in nimmermüöem gluge, einmal auf unb einmal nieber, nnferem ©d)iffe

folgte. (Sie BlieB nicht .gurücf unb fam aud) nie gang nah; mit ihren langen,

fptfcen glügeln fegelte fte immerfort heran. 3Jcan fagte mir, bafe bie Darrofen

foldjen Sögeln SBrofamen in bie ßuft ftreuten unb baß bie Spiere nieberf<f)öffen,

um bie ßecferBiffen aufzufangen. 3e£t freilich hatten bie Männer nicht 3cü
folchem ©ptel; mit aller Shaft arBerteten fie an Sftaaen, £auen unb äftaften, um
ber broherben ©ewalt üorgubeugen. ätfein junger SBöfjme umftammerte einen

^fahl, Blicfte Betrübt auf ba£ wilbe, Weifjgacftge Wltzt hinauf unb fang mit im

elegifdjen Siebe; gu feinen güfcen fauerte ber fchecftge ©unb unb that, als wolle

er feinen ®opf in bie Stelen oergraBen . . . geh wottte nun einmal ben öorberen

©djiffstheil Betreten. SDie SBorbBrüftung als ©anbfjaBe: fo Wollte ich Vorbringen,

ba go&en mir bie ©ifdjtett ins ©eftd^t unb meine ©tim fdjlug an ben halfen.

@S war aber fein Ralfen, fonbern ber 2Binb, ber mir mit harter ©ewalt ans

©aupt fchlug unb 2WeS, WaS ftc§ an biefe SDecffeite gewagt hatte, gu SBoben fegte.

$>er ©teuermann hoch oben ftaub in feiner ©laSlaterne, breite bie halfen beS

fftabeS unb fpä^te hinaus auf bie bunfle gluth, auf baS ©ewoge mit ben weiften

SRiffen. Unb ber ftampfenbe Dampfer nahm burch bie Sökfferwilbnife feinen

fchnurgraben Sauf. 8115 ich wieber meinen gefegten $la| auffuche, h^re ich

tufen: „@r hat jtdj in^ Gaffer gebürgt!" 3iae§ fchaut über 5Borb, in§ Wirbeln
ber Letten. @in 9flann über Sorb? ^etn: „)Der ©unb, ber fchecftge ©unb %at

fleh htnabgeftür$t!" (Sine grau wollte e§ gefehen haben. @in Offizier hatte ba3

Xfykt für einen greunb in gara mitgenommen. „@r ringt noch", fagten wir;

bann, nach fünf Minuten: „ge|t finft er unb bie ©eet^iere halten ein S^ahl."

§9Bir wiffen ni^t, ob e§ ein ©elöftmorb war ober oB ber ©unb in einem 9flo«

aient be^ 33ergeffenS üBer ba§ ©elanber gedrungen ift.

©chon waren langgeftreefte, t^cil« gebirgige ^nfeln aufgetaucht, linf^Öufftn,

tlflnerio, ©eloe, rechte ^arfago, ^ßremuba, SJlelaba. 5)a Beruhigten jtdj bie

Gaffer mählich- 3)a§ Stuf* unb ^ieberfchnappen be§ ©Riffes ging in ein fanftereS

hatten über. SDurdj weftlidje« <5Jew5tf Blinfte bie ©onne, unbÄ Bet>or fle ge-
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fctodjen tnS Wim fanf, rötete fie nod& bie ®üfte unb bic SBetlen. Slber mo mar
mein ©ofm £an£? $)er lag in ber Sabine Rammen gefauert, nun im &alb*

fcfjlummer. ©£ fei fdj)on beffer, fagte er. 2Bä§renb idj auf fcfjmanfenbem Sofa
neben i§m fafc, bo famS, als mare ic§ auf einer e>djaufel. ©5 breite ftdj ber

Slaften quer nieber, aber ftatt §u fallen, fam er immer mieber §inten nadj. ©in
$i£en ging mir burdjj ben Körper; auf ber @tirn falte Strogen. $)aS freifenbe

Sftab im ftopf mufete eine StranSmiffion §aben mit bem Sftagen. ©S §ebt an, —
unb nodj fünfeejjtt (Stunben bis ans ßiel! ©S fjebt nid)t an, rief idj, fprang

empor, taumelte aufs SDecf unb ftanb mieber an meine SBanb gelernt. ©in

gröfteln burdj ben Körper; bann marS gut. S)aS 9fteer mar immer bunflex ge*

morben, eine fd)mar$blaue glätte, mie ein in ben Gimmel gefpannteS Studfj. ©in

ßanbmenfdfj, ber nie SHteer gefefjen, mürbe beftreiten, bafj es SDßoffer ift. <go mar
e£ Stbenb geworben; immer raufdjte baS @djnff ba§in in ben ©infamfeiten. ®ein

gafjr^eug begegnete uns, nur manchmal taufte ein ßeucf)tfeuer marnenb bor

flippen ober Untiefen auf. Sftadj je^nftünbtger galjrt bor uns bie Stüter bonSara.

2ttS ber Kämpfer ben §>afen ber balmattnifdjen £>auptftabt berlaffen Ijatte,

berfammelte man ftd) §um 9?acf)tmafjl. SDte oon furjer <Seefranff)eit ©rftanbenen

maren boppelt luftig, mie ja jeber £erfd(jmitng feinen £)infd)mung §at. £)er rot^e

balmatiner 2Bein mar ber Stimmung audj nicf)t abträglich; unb fo ftnb mir

in unfere Sabine etmaS fpät gurücfgefommen. Sftein ©enoffe fdfjlief nadj brei

Minuten feft. gdj berbradf)te bie SRadjt im £al6fPlummer; immer Ijatte id) ba£

bumpfe Traufen beS 933afferS im Dfyv unb manchmal aud& baS abfdjeulidje Gaffeln

einer Shtte, bie über ber Sabine i§r Unmefen trieb; fie ift gebrifc für ba^ ©d^tff

feljr notljmenbig, für ein ©ctjlafgemacf) aber fjödjft übexflüfftg. £)er furge, frumme

$flff unfereS „SBurmbranb", ba^ ©ttUfte^cn ber SRaffine geigt um SRitternaa^t

ben £>afen bon @pa(ata an. Qm $anal bon $8xaföa fctjlugen burdj bie genfter*

lufen grelle SBlt&e Ijerein, über ben Sergen ber naljen ®üfte ftanb ein ©emitter.

S3alb barauf begann baS ®d^iff, gu rollen, bie fjo§e See fdplägt in bie glanfe

unb fdjaufelt baS gafjr^eug bon ®eite §u ©eite mie eine Stiege. Q$ glitt im

SBett bon 3Banb §u Steif unb bon ®ant' guSOSanb; SlUe^ ma§ an ben Nägeln

§ing, §ub 3U flappen an, bie Sßogen brauften in ferneren «Stögen, bie 2Rafc§tne

leuchte in harter Arbeit, allein tro^ biefem Stiegen unb Sßiegengefang fc§ltef

tefj nid§t ein. @§ grauten bie genfter, e§ gellte ber Stag, t§ brauften bie Gaffer

fort unb immerfort, im ®opf begann ba3 9^ab mieber gu freifen, mit ber äRagen*

tran^miffion. Sftafcfj ging ic§ auf SDecf* 3)er 3)am^)fer fu§r ämifc^en ben Sn[eln

©abbioncello, (Sur§ola unb SJlelaba. SBilbeS 93ufc§gebiet ober farftige§ ©ebirge,

ofjne Ortfc^aft, o§ne SRenfc^enmo^nung; Stunben lang fein gaf^eug. Uröbe

in biefem parabiejtfcfjen §immel^ftric§. ©nblia^ rücft bie ®üfte linfs nä§er; mir

erbiiefen fpi^e S3orberge mit fenfrec^t in£ 9Jleer ftür^enben Söänben, mir feljen

in tiefe 95ucfiten ^tnein, Ijocf) im ©ebirge fleben SDiJrfer in füblidjer SBauart.

^ropifdpe Vegetation. SÖöetter hinauf farftig fa^l unb müft.

9^ac§ faft oterunbämanäigftünbtger ga§rt legte ba§ ©c^iff in ©rabofa au.

5DaS ift ber $afen bon S^agufa. SÖöir fttegen au^, mä^renb ber wSÖßurmbranb
w

mtiter fu§r bis teattaro, um am 5lbenb mieber bon bort surücf^ufommen unb

uns mit fjeimmärtS gu ne§men.

Sftagufa! SDie menigen ^tunben bort ftnb mir unbergefjlic^. ©inen fo ab*
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fonbexlidjen Ort fjatte idg Bisher nodj nidjt gefef)en. $)odj BefdfxeiBen totE idj ntdjtS,

nur ein paax ^ettitjctd^en maxfixen. £)ie 5Ije be£ gxcmben ift ba£ neue |)otel

gmpexial, bejfen (gixidjtung Befonbex£ bem enexgifdjen SBemüfjen be£ ßlobb*

^xäfibenten grei^errn bon MdjBexg gu bexbanfen ift, bex mit biefem $>otel ben

SReifenben eine raaljxe §Ko§lt§ot ermiefen §at unb täglid) exmeift. SMe §e:Bergen

bet alten ©tobt mögen et§nogtap£)ifch tntexcffantex fein al£ biefex mobexne ©aft*

hof mit feinex gmax einfachen, aBex boxnehmen (Siegana : fo Behaglich unb hetmlidj

pnb fie gemifj nid^t. 2(uf ben exften 93licf meint man, ba3 §oiel in bex nöxb^

lidjen Sßoxftabt, etmaS bem Speere entxücft, ftet)c ntrf)t auf bem richtigen Pa£.

2Kan Bettete nnx eift bie Stexxaffe, bie §ocf) oben ben SBau umgteBt. 33on ba

au£ ein Sßilb §um Sauden obex §um anbädjttgen ©d&wetgen. £>oxt am SBexge

leljut SRagufa, bie alte biexeeftge &tabt, fifier beten xötylidje geftungmauexn unb

gemaltige xunbe Sthüxme man ^tnein fie^t auf ifjre SDädjex unb kuppeln, ©te

tuljt in biefex Ummauetung mie in einem SoxBe gtotfe^en bem SBexg^ang unb

ben getexiefen am ©txanbe $)raufcen leuchtet ba3 Sfteex. SBottc machen ntdjtS,

S3ilbex machen (StttaS, ^ei6erfet)en madjt Me3. 5)te Stexxaffe be3 £otel3 wirb

nodj einen europäifdjen 9Ruf Befommen. 2£enn mix nun exft auf ben SBexg

ftetgen, jmiferjen ßbpreffen, hinten, $atteen, Jahnen unb DxangenBäumen hinan

iux §BIaftuö ^apeüe ! (£$ ift ein böüig ttopifcheS 23ilb; aBer man munbext fiefj

fiBex nichts me^r. @£ ift fo einheitlich, fo felbftDexflänblich; man ift einfach buxdj*

brungen bon biefer 9?atux unb felbft ein ©üblänbex geworben. Qc^ Bin einmal

auf ähnlichem ^luSpchtpunft geftanben, §u (Satmalbolt Bei Neapel, aBer male-

xifdjex noch ift biefer. <&tatt be£ SSefubS bie peilen fyofytn 33exge, an benen jtdj

weifee ©haften hinüBexf^wängeln in bie ^exgegowiua, bie §intex bem ©eBirg3=

famm liegt, nach SRontenegro, beffen fc§roax§e SBerge in eingehien ©pi|en §er-

üBexxagen. Hub §unäc§ft fteigt bex farfttge 2ftonte ©ergio auf mit bem male-

xi[c§en gort Qmperial, ba3 bie graugofen exBauten, bie untex Napoleon ba£

©eBiet Befe^t fetten. 2Bie eine weifte Krone xagt biefe geftung üBex 9^agufa.

3)ann gie§t fic^ bie ®üfte mit bem fteilen SBexg^ug füboftmaxtS; in ber gerne

bie Blauen §ö§en ber SBuctjt bon (Sattaro, bie ben SStertoalbftäbterfee beS <^üben5

in pc§ Birgt. ©egeuüBer ber ©tabt 9^agufa, gang nalj, liegt bie Zstftl ©ramona.

SDie (Sage ge^t, fRic^arb Sömenherj §aBe (tc§ auf ber ^reu§fa§rt oerirrt in biefen

©emäffern unb geloBt, bort, mo er gufe faffen fönne, ^trc|e unb Softer ju

Bauen. 2)aS ift gefcle^en. Qn neuer geit §atte ber ungtüctftdje (gr^er^og

Wl<\£, ber fpätere Sfrufer bon 2Rejifo, bie gnfel ertoorBen, bann mar fie in ben

£>änben ber ungtüdlichen ^aiferin (Sophie gemefen, enbtic§ mar fte in ben SBefifc

be§ unglüeflichen Kronprinzen 9?ubolf gefommen. ©ine S53elt öon ßeib liegt üBer

biefem fleinen, parabiefifcfjen (Silanbe; ber Kaifer öon Defierreict) fyat eS ben

$)ominifanern geje^enft, bafe fie Beten . . . SBon biefem ©chatten fliegt unfex

Beraufc|ter SBlicf §inau§ üBer baS 5lbriatifc§e 50ieer im ©onnenfUBer. Ungern

ftetgen mir fjexaB oon ber Be§aubexnben $b§e bex 53lajtu3*KapelIe; aBex enblic^

müffen mix bodj einen §Bttcf in bie ©tabt roexfen. 5ßo ftnb mix benn? Qn
Oeftexxeic^? ^ic§t in Elften? S)ie ©tabt mit t§xen xoftßxaunen Duabem-
Bauten unb flachen 3)ad)exn, mit i^xen engen, bielfad§ Bexganfteigenben ©äffen

hat ein oxientaltfche§ 3lat3fel)en unb fte ift bon Stüxfen Bemohnt. gxauen mit

reic^geftieften SBtoufen unb meiten £)ofen, 2Jlännex in S^uxBan ober gej, mit
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Waffen im rotten SBottengürtel, mit furgen Qacfcn unb weiten Shtie§ofen. Unb
wenn man fragt, meinem 9ßolf fte angehörten, ben Domänen, ben ©laben, ben

[Romanen, fo fagen fie ftol$, aber ntdjt in beutfe^cr ©pradje, flc feien Sftagufaner.

<g>te trftuuten nodj oon ber Sftepubltf 9fttgufa, Me im Mittelalter eine §o§e £>err=

lidjleit gewefen ift. 2Ba§ fagen fte §u ben gremben, bie Ijerbetfommen, t»ott

Qaljr $u Qa§r reidjltdjer? „SDie Bringen ®elb fjer nnb nehmen nnfere (Seelen

mit*4 Qm ©afen §u ©rabofa wirb ber SBafjnljof gebaut. Qu !ur$er Qtit wirb

.man bon ^Berlin unb Sßten über SöoSnien unb bie Herzegowina auf ber C£tfen=

bafjn nadj Sftagufa fahren unb auf ber ©ee jurücf; bann wirb in biefer efjr*

würbtgen ©tabt ber Sturban fadjt bem (Sblinber sßla£ machen, — unb ba£ ßanb tft

gerettet. $n ber ©egenb giebt e£ §war lange fdjon SBanbiten, aber bie ftultttr*

agenten werben §öflid)er fein unb ba§ $otf um fo ftdjerer unterliegen. 9la,

ba §ilft StftteS nidjt§. üDcir ift§ bodj lieber im §otel Qmperial als in einem alten

$llbergo ber morgenlänbtfdjen ©eeftabt.

^ftagufa ift in ber Stage^eit ben Strieftern um eine f)albe ©tunbe borauS.

Qu ber fonnigen gerne bort ftef)t fdjon ba£ sßünftdjen „SBitrmbranb"; er fommt

au§ (Sattaro jurücf. 2llfo feine Qtit mefjr §ur SBeftdjtigung ber Sflerfroürbigfeiten

unb ©djönljeiten, an benen bie <&tabt unb Umgebung fo reidfj ift. Steinern @o§n
|>an§ aber tann idj3 nidfjt berbenfen, wenn er einige S£age bleiben will. $)ie Öfter«»

ferten finb ja ba, bie Natura ftefjt bebor: ba IjeifctS, frifcfje Sfraft fd^öpfert. @^öpfe

fte $)tr in ben balfamifdjen Säften an ber SKifte be£ 9tbrtatifd)en 9fteere£ im

Ieüc£)tenben Diagufa! r^S|

Unb icfj §abe fte nadj wenigen ©tunben berlaffen, bie *ßcrle be3 2tbtt«-

tifdjeu 2fteere3. Unb ber braöe -Dampfer §at midj wieber unter feine #ut ge*

nommen. 5luf ber fRücffa^rt unenblidjer Siegen. (£3 ift nur nod§ be3 Sßalb^

bauernbuben ©eefeftigfeit ^u bermelben. 3um 5lbenbbrot berfammette ftdj eine

muntere ®efellfd)aft bon tarnen, Öfteren unb ^aufteilten, gn Weiterem ©efprädj

er#8l)lten fte Sfteifeerlebniffe unb rühmten fidj mit lauter ©ttmmr üjter Smmunttät.

%[$ jebodj in ber Wäfyt ber gnfel SBra^a ba§ ©djtff §u ftampfen anlmb, ba

wollte ber Oberlieutenant bodj einmal nadjfeljen gelten, ob e£ noef) regne. 33on

ben tarnen §atte mandje (StwaS in ber Sabine bergeffen, anbere fanben, bafe

man fo intereffante galten nic^t im @alon berft^en fott, — fur$: al§ t% fo

weit fam, bafe Keffer unb ©abel bon ben Stellern rollten unb bie Steller bom

£ifdj, unb al3 bie Strinfgläfer ^inabflogen auf ben bunten gufetepludj, ba fafeen

Wir $wifdjen ben §in== unb Ijerftür^enben, ©ac^en rettenben Slufwärtern allein

bei Stifdje, ber ^abitän unb idj. ^5)a§ war no^ ^u berbud&eu. SöennS einmal

auf bie SBerge nic§t me^r ge^en Witt, ftefjt mir ber SBeg nod§ offen über bte

2fteere. Unb wenn icfj auf Weiter ga§rt wieber einmal nad) Sftagufa fomme,

witt ic§ mic^ ni(^t bloS adjt @tunben bort aufhalten, fonbern minbeftenS einen

gangen 5tag. ^)ann aber, nadj fo an^dltenben unb grünbltdjen ©tubten, fd^reibe

1% fofort ein gro&eS Söerf über bte $erle be§ SCbriatifd^en 9Jleere§.

©raa. jßeterlRofegger.
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Selbständigen.

©cfeffelte ftunft.-. »erlitt 1901. Vertag bon £ermatm SBaltfjet (tjriebrtc^

JBedjfi)). ^ßretS 2 SKarf.

9?ur einzelne ber hier oeröffentlichten Sluffä^e ftefjen — noch ba^u meift

inbireft — mit bett kämpfen um bte Lex ^etnae in 23er6inbung. 216er fte ftttb

St§etl au3 ihnen hervorgegangen, gletchfam als eine 5lrt Sintis$olemif gegen

bie Sluffaffung $)erer, bie borge6Ud^ bte Slunft bertheibtgen, a6er in SÖötrf(td^feit

ihre gefä§rltd)ften geinbe ftnb. SDie beutfdje $unft Brauet gar feine Lex £>einae

we|r, §öc§ften§ ba£ 55 üdjer*, Silber* unb St§eatcrgefc§äft; fie ift auefj fo olm*

mächtig genug. 3)ie neun SlrBeiten MefeS SudjeS, wtetuohl fie unaBhängig bon

etnanber unb auch $i berfdjiebenen Seiten entftanben ftnb (Beinahe ein Qafytfttfynt

umfpannt fie), Btlben gleichwohl ein ©anaeS, §a5en ftd) gemiffermaßen au einem

©an^en aufammengewachfen ober boefj aufammengruppirt. @ie BefchreiBen fo

ungefähr baS Kapitel: Unfreiheit ber mobernen Shtnft, Knechtung ber beutfdjen

$ttnft; unb bie einzelnen SfBhanbtungen haben je eine ihrer geffeln pm Befonberen

©egenftanbe ber UnterfudEjung: baS spuBlifutn, bte gnftitutionen, bie wirthfehaft*

liefen 93er§attniffe, treffe, «Beruf, gefeafäaftltche (Stellung, äfloralunb 5left§etif,

Me aber alle aufammengefchmtebet finb burdj bie bieffte geffel: bie unerträgliche

^hiliftrofität ber mobernen ©efetffdjaft. (Seit bie $olittf, nia)t ber große Stampf

um bie ^Befreiung be£ äußeren unb inneren Sftenfdjen, fonbern.bte kannegießeret

am Siertifdj, bas ^arteigeaänf, 9?eib unb SMmergeift, ba£ Qntereffe für bie

großen gragen ber 2ftenfdjheit berbrängt §at, au benen immer noch in erfter

SReihe bie Äunft gehört, unb feit eine einfeitige unb Bornirte ©efchtdjtauffafftmg

bie öe^re Verbreitet, bie ©tra&enreiniger feien e£ eigentlich geroefen, bie bie 2Belt*

gefliehte gemacht fjaBen, feitbem ift ©uropa, ift namentlich SDeutfchlanb in ftän^

Mgem Dtfücfgange Begriffen. £)enn feit jener Seit fdjeint bie SBBelt alle Organe
ffir bie großen gragen berloren au haben. 9tur in biefen flafftfdjen S^ten be§

etumpfßnnS fann ein großer kämpf um bte paar elenben ^eefte entftehen, bie

man ber kunft noch als Settelpfennige Cäfet. ©tnem 93olf, bem bie grühjahrS-
toilette einer sßrinaeffin nichtiger geworben ift als baS größte kunftroerf, baS

ben ©portsdjampion Ijöfjer fdjäfct unb leibenfehaftlicher bereljrt als ben künfiler,

einem S5ol! enblich, baS, obwohl eS ftdj heralidj wenig um feine fechte unb
greiheiten fümmert unb inbifferent ift, wenn eS fie bertheibigen foll, bennoch un«

enbltche SÖMcfjttgfeft ber grage Beilegt, wie ber gerabe ernannte STcmifter heißt,

teeldje Orben er hat, ma§ feine grau Gemahlin für eine (UeBorene ift, — einem

folgen SBolf !ann am ©übe eine Lex £>einae auch nichts mehr anhaBen. %$<xt*

faßlich aBer ift e§ fehr biel wichtiger, m$ in ben höheren ^ulturregionen ber

Shtnft unb Sötffenfchaft borgeht, als ba£ ©ehen unb kommen bon fech§ 2)ufeenb

aRiniftern unb bie jeweilige Sefchaffenheit be§ SRcidh«tage8
r
ber längft aufgehört

%<ä, trgenb welche SBebeutung au haben. Wit ganje Parteien nicht einen 3^ann
Äufttriegen, fo ganae Seitgefchic^ten nicht ein Shmftmerf. 5DaS meife man, fcheint

t», heute üBeraU eher als in SDcutfdJfotib, wo faft nie ^ünftter unb ©chrift^

fleßer eine Spotte fpielten wie ein £olftot in §Hu6lanb, ein Qola in granfreich,
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ein Qftfen unb SBjörnfon in Norwegen. SBei unS glaubt man fdfjoti, feljr U6er*£

5U fein, tnenn man bem ®ünftler baS fRed^t läßt, frei *u bertmngern. Stftan Ijat

anbere ©ötter, benen man ftd) Beugt, bor benen man fic§ im ©taube tirinbet,

benen man folgt. 92ic^t einmal bie f)iftorifdjen ©röfeen beS ©etfte§ bereit man

Bei un£. 9Jcan tfjut n?o^l fo, aBer man fd&ämt fidj ja uidfjt bor ifmen . . . SJtein

«uefj berfolgt, tote 5lHeS, maS idj fdjreibe, bie Stenbeng, gegen bie &§ma$ bev

©flaberei, bie unferer geit tief in bie ©tirn i§r 9ftat gebrannt ^at, bie ©elfter

gu entfeffein unb Rubere ju ermutigen, desgleichen ju tfjun.

öeo 33ct g.

»Ree* unb Ättfte, Snternattonale Beitfdjrtft für bie ^nteteffen ber ©ee^

unb Äüfknbebölferung, Sdjiffafrt, Steife-- unb grembenberfel)r, £ebmt§

ber ©eebäber u. f. xo. Unter SKitroirfung bon gadjleuten fjerauSgegebe*

bon <£rrom SßoWmann, Sioftccf. Verlag bon (£. % @. $olcfmann.

lidj 18 dummem, $rei3 jä^rlic^ 5 2»arl.

9iicf)t gtottenpropaganba ober moberne SÖßafferefftafe nmren SBetoeggtünfce

&ur Verausgabe biefer gcitfdnift, fonbern baS geilen eines Organs, baS Me

©efammtiutereffen ber feee* unb $üftenbebölferung facpdj unb unbarteüfdj ber*

tritt, baS, frei bon brjäantinifcJjen 2lntt>anblungen, tf<f> beftrebt, einen innigeren

3ufammenfjang atotföen SBinnenlanb unb äfteeresftranb §u fc^affen unb 33er-

ftänbnifj unb Siebe §u ©ee unb ®üfte aud§ in jene @c§ic|ten au tragen, bie &iS*

§er Altern, waS auf ober an ben öänber berbinbenben Speeren borgest, fxemb

ober theilnafjmeioS gegenüberfte^en. 2llS ein felbftänbigeS Organ toenbet P#

bie geitfcljrift — of)ne 5lnfef)ung ber Nationalität — an 2We, bie an ben praf*

tifeljen, wttt$fd|aftac$en unb fokalen ßebenSfragen ber ©ee* unb$üftenbebMfcrun§

intereffirt ftnb, unb ^offt, greunbe unb Mitarbeiter überall $u finben, wo fic|

gefunber ©inn unb Urtfjeilsfraft unbekümmert erhalten Ijaben.

sftoftoef (Srroin SBolcfmann.

S&uraettt, eme$ugenb in ©ebid^ten. ©d^ufter & ßoeffler, Berlin, 1900.

(Statt jeber 23onebe:

2ftein öeben franft an meiner ßebenfel)nfu(f)t

Unb meine ©e§nfu(§t fttrbt an t^rcr £>uat,

$)enn jebe Dual ift i§re eigne SßMuft

Unb jebe Söoüuft toirb ein 2RöTbcrfta$l:

€>te §at ben ©runb mir graufam aufgeriffen —
Sfttcf) fdjaubert nidjjt, toaS bort gebettet ift,

ige!) will ben ganzen SJlutterboben Hüffen,

5ln ben mein Lebensbaum gefettet ift:

3)a liegen §ucfenb feine feinften (Snben

Unb bluten aus unb meine SÖßoduft tüüE)lt

2)ure(j all ben ©ram mit fterbenSroelfen Rauben —
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33iS jmrpurfrifdjeS 33lut bte gafern fpült.

2)ann mitl ich erft mein ©päherauge ^cBen,

SBentt alle S^Bur^eln nach Befreiung Beben,

303enn fid) baS 2Btrrfal in ehtanber renft;

SDen SBurjelaft, ber fid) ^um Refften fenft,

SDen steh ich grofj: ber ttriff, ber mufc ^um öeben!

Imberg. Q[ofef@djanbert.

Stubiett au? SllfoJjolfraae, (SrjieS £eft: 2)a3 gothenburgifd)e <St$em in

©djmeben, 32 ©. gmetteS £eft: £)a£ fiaatlt^e Setbot be3 ©etränfe--

hanbefS in 2imetifa, 40 ©. 2Beimar, SB. SobeS »erlag 1901.

9Jctt ber miffenfcrjaftltchett ^Betrachtung ber 5llfo§olfrage fleht e§ in $)eutfdj*

lanb nodj arg au£; nur in ben mebt§tnifa)en gafultäien ftubirt man bte Sßirfungen

ber ©etränfe eifrig, fonft (elften bte ©ehrten als foidje, alfo als öorurthettlofe

©ud)er oon 5Bahrf)eiten, auf biefem ©ebiet fe§r mentg. Um fo eifriger ftnb bte

SJJtänner am SEßerf, bte eine gemiffe 2lnfd)auung t>on ber SBefämpfung beS 2tlfoho*

ItSmuS atigenommen §aben unb nun bte 9^ta)ttgfett i^rer ^Infc^auung nad^ allen

©eiten fcfjneibig oertreten. 2Bir §aben in unferem an Vereinen fo reiben Sanbe

nodj nicht einmal eine Organifatton ©tubtum ber Sltfoholfrage, mir bleiben

anf btefem gelbe hinter ©nglanb, ben ^Bereinigten Staaten unb Sftujjlanb $urücf

.

$n bem Oorltegenben Unternehmen bemühe ich mich nun, nadjbem ich felbft biele

populäre unb ^um SQeil agttatortfehe ©d(jriften über ben Sltfofjol gefdjrteben

habe, bie einzelnen Kapitel ber meitfdjichttgen grage mtffenfdjaftlich bastelten.

Weimar. Dr. Sötlfjelm SBobe.

©ngtanb fdjeinen fic§ munberbare $>inge Oor^uberetten. Sfttt gehetmnijs-

ootten Umfdjretbungen fünbet ber ©dja^fanäler fein 33ubget an unb man
barf jldjj ba§er nicht munbern, bafe in Öonbon alle möglichen ©erüdjte über bte

£>ecfung beS ungeheuren englifchen ©elbbebarfs umgehen. 3Jcit furgen SBorten:
e3 fteht fo aus, als ob ©nglanb ^um ©dju&soll umfehren motte.

SMefe 2luSftcf)t mirb auf unfere fontinentalen sßftlifter mie ein SDonnerfchlacj

mtrfen. ($S fdjlief ftdj bodj gar *u fchön Bei bem ©ebanfen, ba& JenfettS beS
Kanals bem grethanbel ein Vollmer! aufgerichtet fei, unb nichts mar bequemer,
als aur ^Bertheibigung ber ottfjobojeett ^andjefterlehre auf baS mtrthfchaftliche

©ebenen beS Britifchen OtetdjeS ju öermeifen.
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£)a£ foCE nun anberS derben, obwohl bie $ßfjiüfter einstweilen noch un*

gläubig lädjetnb auf bie fo fonberbare gorm beuten, in ber un§ bic 9?atfjttc§t toon

jener Umfe^r guerft übermittelt würbe. Der ®orrefponbent etneS SBörfenbtatte*

melbete in einem ©timmunaberidjt aus ber (litt), baß man bort allgemein px**

tefttoniftifche Sftafmafmien erwarte. erfter ßinie fotttc ein @xj3ortgofl aaf

Pohlen unb ein ©etretbe§oll eingeführt werben.

9?un wäre ein SohlenesportjoK gar md>t fo unoemünftig unb feine <£tö*

führung* liegt, wie e§ fdjeint, burcrjauS in bem Bereich ber 9Jlö glidjfeit. 5lffetn

ba3 Sttärdjen t>om ®etretbe$olt fremdelt ben ganzen 33ertd^t jene§ 3eitungfchrei&er£

aum 2ßa§nwtfe. (Sin SBoif, ba§, wie baS cnglifdje, nach langen heftigen kämpfen

ba§ @rjftem ber ©etretbeaötfe niebergerungen hat, wirb nie §u ihm aurüeftehren.

©el6ft ber Einführung gan$ niebriger ginan^ölle auf SBrot würbe man wibet*

ffreben, um fein ^räjubta §u fetjaffen. 2tber baoon abgefehen, ift e£ unjinntg,

anzunehmen, bafj gerabe im je|tgen $tugenblicf ba§ 2ftimfterium (Sljamberlain

wagen würbe, einen ©etreibegoU in SBorfcfjlag §u bringen, ba bie Decfung ber burd)

ben S£ran£t»aalfrieg berurfadjten Soften burdj einen bie Nahrung ber ^ermften

oertheuemben goß ba§ äfttnifterium §b(§ft unpopulär matten würbe. £>e$ljal&

hat ber ^ß^iCifter Stecht, wenn er über jene lonboner ©chwinbelmär lächelt.

2lber ich möchte bem beutfehen grei^anbel^rjiüfter boch nicht ratfjen, fich

jum ^öeiterfchlafen ruhig' wieber auf bie anbere ©cite $u legen. Denn bafj in

Engtanb bie Stage be3 abfoluten greifjanbels gewählt finb, fcheint ficher. $c|

Witt bamit nicht fagen, bafe wir nun wirtlich fdjon morgen ober übermorgen twr

englifcfjen gollfchranfen ftehen werben, aber ber ®eift ber gett ift ftarren t>oB^

wirthfchnftüchen Prinzipien nicht günftig. Denn mehr unb mehr verbreitet jidj >ie

(Srfenntmfj, bafj gotlfragen nidjt bogmatifch s« behanbeln feien, bafe vielmehr ber

Vernünftige gollpolitifer ettefttfö verfahren müffe. „®$ fann ber grömmfte nidjt in

^rieben leben, wenn e3 bem böjen^cacfjbar nicht gefällt" ; e3 fann fein ©taatbauerob

freüjänbleüfch bleiben, wenn bie SSßelt um ihn herum in gollwaffen ftarrt. Diefeör*

fennttttfc gewinnt inEnglanb täglich antoben, wenn auch bieDtefuffton über fold&e

gragen noch fonberbare 33lüthen treibt. 2öer bie angftvollen 2tu£laffungen ber

englifchen gnbuftriepreffe — unb welche engltfche geitung gehörte nicht ju ihr? —
über bie brorjenbe amerifaniferje ©efafjr oerfolgt, ftö&t «Schritt cor (Stritt awf

ben Stuf nach goUfchufc. Der fühle «Sinn ber leitenben ®öpfe wirb ftc§ nun

^war Vor thörichten Experimenten nach biefer Stiftung Vermutlich fjöten, ^er

gana unoerfennbar laffen bie wirtschaftlichen SBeftrebungen EngtanbS in ben

legten fahren eine tiefgehenbe Söeränberung in ben Slnfcrjauungen, einen bt$ in

Einzelheiten §tnob fein abgewonnenen plan für ba§ potitifche ©anbeln erfennett.

Der ^pian einem Greater Britain beruht lebiglich auf biefen oeränberten 5Cn-

fchauungen. 5luch für ©ngtanb führt bie öogtf ber Xfctfafyn mehr unb mehr

bie ^othwenbigfeit herbei, nicht länger ©ewehr bei gufe ben auStänbifdjen S^aub-

hänblern bie «Beute au laffen. freilich finb bie englifchen SBirt|fdjaft^oIiti!cr ftüger

al$ bie fontinentalen Parlamentarier. <&k wiffen, bafe man ungeftraft ftcr) nic|t

burch Q'tät abfdjlie&en barf, unb erfennen fehr genau, bafc 5lmerifa§ goaaut©'-

fratte nur möglich ift, weil bie 5lmerifaner über ein gefdjtoffeneS S93irt§|c§aft^

gebiet öerfügen. 5Cuch bleibt ihnen nidjt öerborgen, bafe ©nglanb fich nicht ab*

fchltefjen barf, weit bie Ernährung feiner Bürger oon ber Sebent mitteleinfuhr
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aB^ättgt. Slber ba£ 2/cutterlanb mit fcincti Kolonien tft ein gefchloffene£ SÖMrtlj*

fdjaftgeBiet bar, tri beffen ©renken jebe3 gollpolitifche (£rj)eriment (Erfolg berfprtcht.

Uitb wenn, tote e3 fcheint, bie hanbel^oltttfcfjen SBerhanblungen äWtfdjen ßonbon

unb ben berfdjiebenen Kolonialreichen augenBlicflich tn£ €5tocfen geraden ober

gar abgebrochen ftnb, fo fjanbett e£ ftdj fkherüdj nur um eine D^u^e^aufe. S)tc

fBteberaufnähme biefer SBerhanblungen tft für ©nglanb cinfad^ unaBwei^Bar.

„G-reater Britain" tft fdjon betyaib nothwenbtg, um (Sngfanb roüt^fdjaftltcfj gegen

bie ^adjBam $u fdjüjjen; e£ ftfjeint mir aber auch politifch burdjau$ notfjwenbig.

$)enn mcfjt3 fettet Staaten wie ©inline fo an einanber tote gemeinfame ©e*

f<|afteintereffen; unb barum fann (Snglanb bie UnaBha'ngigfeitBeftreBungen, bte

etngenBlicflich ftärfer a(3 je $ubor in ben einzelnen Kolonien ftdj geltenb machen,

gar titelt wirffamer Betampfen aU butc§ ben mtrt^fc^aftlic^en 3ufammenfc§lufe be3

bielgliebrigen Kolonialreich^. £)iefe Politiken 8tMfixten, bie in bie grage

mit hüteinftrielen, werben ba§ ©ntfte^en be£ gewaltigen 2ßirthfchaftBunbe£ noc§

et« Söenig hinauSfehieBen, ba bte mi6trautfc§en folonialen Parlamente §u glauben

freuten, burd) bie Aufgabe ihrer unumfdjränften SBirthfcf} äffgemalt möglicher Sökife

auch ihre potitifdje ©elBftanbtgfctt $u betlteren; aBer auf bie SDauer bermag nichts

ba£ Belingen be£ großen ^ßtane£ ju Innbem.

(£nglanb3 2tBfefjr bom unbebingtett grei^anbel ift nichts SßiuHfärlidjeS:

Pe tft ein ©tjm^tom ber geitftrömung. $)tefe bröngt unmtberftehlidj, worauf tdj

in biefen blättern fdjon wieberholt htngewtefen fyabt, ^ur SBtlbung gefdjloffener

S3irt§fc§aftftaaten. (£tne moberne ßolltfjeorie, wenn man fte überhaupt fc§affen

wta, wirb an bte ßeljren griebric§§ ßift anfnüpfen muffen, ber, ohne ein fana«

tifdjer <©dju|3ötlner gu fein, mit IRcd^t ben greifjanbet nur innerhalb großer

wirtschaftlicher SBerbänbe gelten ließ, biefe SBerbänbe aber nach außen burdj 3ölle

fepfeett Woate. ßtft, ber bon ben grei^anbel^a^ofteln früher Verlachte, Ijat fleh als

Propheten erwiefen. £)ie SJconroeboftrtn ift, in ihrer öfonomtfe^en 2tnwenbung,

nichts weiter als bie SRwption lifttfdjer 3been in 5lmerifa. Qft auch baS jefcige

©dm^otlfrjftem ber bereinigten (Staaten als SluSmüchS berBiffener 3ou>raftifen

aufeufäffen: bie Hoffnung, bie amerifanifdjen ©dju^ölle je wieber gang ber*

fdjwinben px fe§enf taffe man Bei uns nur getroft: fahren. 2lmerifa_mirb, felBft

wenn es burdj bie Einführung einer ©tnfommenfteuer in ben ©tanb gefegt wirb,

3oaeinna§men in gufunft böttig entBe§ren §u fönnen, $um §rei§anbel nic|t

me§r äurüc!fe§ren. Ermäßigungen ber je^tgen üBertrieBen §o§en@cl|e Werben ein*

treten, bodj ba^ $ßrut# wirb für bie näc^ften ga§r§e§nte unaugetaftet BteiBen.

$Diefe Sßanblung ber .gollanfd&auungen, ^e ficj augenBlicftic^ bon Slmerifa

itac| (Snglanb §inüBersie§t, muß auf unfere beutfe^en ber^ältniffe aurüefwirfen.

5)em ftarfen amerifanifc§en SÖöut^f^aftBunb unb bem ©rößer Britannien wirb
aud) Europa einen ftarfen gottför^er gegenüBerftetten müffen. Oft bieferiRic^tung

§aBeh ftc^ für bie nädjften §a§re unfere Wtrt§f($aftlic§en S3eftrebungen 5u bewegen.
Unb beSljalb muß gerabe, wer bie berbo^rte oftelbifc^e So^oltüf in S)eutfc^lanb

befämpfen Witt, fic§ §üten, i^r nur unfruchtbare grethanbel^^hrafen gegenüber-

gufteßen. S33te wir einft für ein bon 8oHfd)ranfen nid^t jeniffeneg 3)eutfchlanb

unerbittlich fampften, gilt e§ {efet, bie SoUmauern einzureißen, bie S)eutfchlanb
bon feinen nadjften ^ac|barn trennen. &oHanb unb Oefterreic§ ftnb unfere na-
türlichen goHgenoffen, ihre 5Xnglteberung an £>eutfchlanb muß ber erfte (Schritt



46

einet eutopaifdjen Sottunton fein. @£ märe bermeffen, heute fdjon fagen $u

motten, oB ber 2öeg einet gto&beutfdjen, mitteleutopätfchen, roefteutopätfehen

obet eutopaifdjen Sottunton fü^rt. 3)aS Qict fönnen mit ©ctroft bet 3ufunft übet-

laffen, aBet fiBet bte Sfttdjtung muffen mit un§ ^eute fdjon flat fein. $tutu$.

Mem 9fatdj§fan$ler mutbe im ootigen £>eft getanen, ftd^ Bt£ jum ^>et6ft au$-

f<hliefjltch mit preuftiJchenSlngelegenhetten guBefdjaftigen unbBe[onber£ bem

Bebtängten Dften bet Sftonatdjte feine ^ütfotge 5u§un)enben. SÖMe eine Antwort auf

biefen unetBetenen 9?ath flang, ma$ gtüct £age fpätet bte Dfft$iöfen oon ftd} gaBen.

„$)et Bebenfttdje Sftücfgang be& beutfe^en 95olf3thum§ in ben Oftmatfen Bilbe fort*»

gefegt ben ©egenftanb etnfteftet 'Sorge ber leitenben Steife". $)et £)6etptäfibent

bet $ßtobin§Sßofen fei t)om langtet empfangen motben. $)er OBetpräftbent bet^to-

öing SÖJeftpteujjen tüetbe auf bet SDutdjteife mit bem SJcintftet be£ Qnnetn eine SBe-

fptechung §aBen. SDeutfc^e 33etetn3f)äufet foöen gegtünbet, ein paat @täbte mit

©atntfonen Belegt werben. „$)a3 Befonbete^nteteffe, ba§ bet äftinifterptäfibent ben

fdjnrietigen SBcr^äCtntffcn bet öanbe^i^ctle mttpolmfdjet SBeoölfetung juroenbet, roitb

hoffentlich baju Betttagen, bajj btefe nnb anbete fragen Batb in beutf(^nationalem

©inn gelöft metben. $)a£ ffingt fefjr fdjön unb bertätlj ein Beträchtliches @elBftgefü§l.

Sftur fotfte man nicht oergeffen, bafe fragen mdjt gelöft, fonbern Beantwortet werben.

Unb nad§ ben offt^iöfen Einbeulungen fte^t e£ nidfjt fo aus, al£ roüfete ®taf SBüCoto

fd)on, in welcher Sfttdjtung ben btängenben gtagen bte 5lntwott p fudjen ift. SBer*

ein^pnfet, ©atntfonen,^i6ltothefen,Stheater: gang gut; eSfaun nicht fdjaben, wen*

bie löbliche Otegtrung, bie füt (S^tna nnb anbete Gujusarttfel ja immer ®elb hat,

füt biefe gweefe mal gehörig ben Wentel auftaut. SDie wid)tigfte SlrBett aBet ift auf

einem anbeten ©eBiet §u teiften. SRit einet Sftoleftirung bet $olen wirb gat nichts

mit Bureaufratifdj mtlitärifchen 3Jlafetegeln wenig erteilt. Sine sßolengefafjt gieBt

e§ in bemStugenBlicf nicht mefjt, wo MeDeutfchen wirtschaftlich bte^tätferen fmb.

£)a£ niebtige Sfttoeau oftbeutfehet CeBen^haltung mufe etfjötjt werben. Oeftlich bon

bet (£lBe leBen fclBft bie berfjafeten Qunfer fo, wie fein Beffetet Betlinet Kaufmann

e§ etttagen mütbe; bie paatgtafdjen^eft tfjune§ allein boch nicht. f>ö§ete®etretbe*

preife fönnen nüfcen; aBet wir finb fdjon biel §u toeit in bie (Sjpottpolttif htneinge"

tathen, aiä bafe e§ noch möglich ttmte, ben^lcferBau gut bauetnben 35aft§ bekohl*

ftanbe§ §u machen. 2)emOften fann nut eine gnbufttialifitunggtofeen©ti^ halfen.

2)a3 §aBen in Gängig, ^öntg^Betg, ^ofeu gefreite ßeute längft etfannt; nut fönnen

fte Me9Jällionen nicht au§ bet@tbe ftampfen, etnftmeilen auch ba§ goubetnementale

SSotuttheil leiber nicht öBetroinben. $)ie 9?egitung fcheint noch immet guglauBen, bet

gnbuftric gehöre bet 2ßeften, bet Dften möge SBobenftüchte unb ©olbaten liefet«

unb gebulbig matten, Bi3 ein Berlinet^enie btegtagen „in beutf^»nationalem @inn

löft". 3)ie ©ebulb geht ben geplagten ©eutfehen nachgetabe aBet au§ unb fie fudjett,

foBalb fte ttgenb fönnen, au^bet öftlichen5ßßöftefott§ufommen. ©tnefluge^egitung

foate ftch Sur Siegel machen: fein Slufttag, bet im Dften au$gefüfjtt metben fann,
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fcarf in ben SÖ&eften oergeben werben. Söeftfalen unb ba3 SR^cinlanb haben Arbeit

unbVerbienft genug unb finb bur$ bie ^riotlegien ihrer Sage unb burch bie altereQn«

buftriefultur auSreidjenb gefd^ü^t. 5lud& foHten bic „leitenben Greife" ^apttaltftcn

mnuntern, i§t©elb in ben preufeifchenOften gu tragen, ber als 2tn(agepta& fo ftc§cr

wie ber aftatifdje am dnbe noch ift. £)te SBanfteute werben aber fern bleiben, wenn

fit nicht fldjer jtnb, bajsbie^egtrungbteentfte^enbegnbuftrteOfteiöten^ftjftematifdl

tttit Auftragen unterftüfct. ©raf33ülow fottte ftch bie „ fcfjwierigen Verhältniffe" felBft

anfehen ober minbeften£ aufjer ben ^Beamten aud) Qftbuftrielle unb $aufleute hören.

Qu furjen SJcinifterialfonferenjen Wirb ni$t<3(£rnfthafte£ px erreichen fein. Unb bie

£>adje hat @ile. (Scheitern bie erften Verfuge, ben Ofiprobtn^en neue Einnahmequellen

aufzugraben, an ber Unjutängtic^Eeit be£ altmobifdjea SBerwaltungapparateS, bann

»erben fte ^Weiten %Ral in abfefjbarerßett nicht unternommen werben unb bamit ift,

mag man bie^ßolen nodj fofefjr ärgern, berDften bem beutfchenVolfSthumoerloren.

*

erhielt ben fotgenben SBrief

:

„£)er Prüfet über bie TOiengefetffdjaft für SJcontantnbuftrie ift, fo weit er

m\$ betrifft, nach jeber Dichtung hin unjutreffenb ; nur haben Weber an ber @rün*

bmtg biefer ©efeUfdjaft theügenommen noch jtnb wir in beren Verwaltung oertreten

aber oertreten gewefen. 2öir jtnb auch fonft in feiner SBeife an biefem gnftitut be*

t^eiligt unb haben Eeinerlei £ran§aftionen itgenb welcher 2frt, Wieste fo!d)e in bem
Krtifel fennaeichnen, vorgenommen. 2Bir erf udjen €>ie, gefälligft bie eingaben be§

ICrtifelS ,@ammelgrünbungen 4

£)em entfprcc^cnb berichtigen ju wollen.

£)odfjadjtungt)olt

£)treftton ber 9?ationaIbanf für SDeutfdjlanb."

SDem SBerfaffer beS 2trtifel£ wirb (Megenfjett gur ©egenäu&erung gegeben

»erben, um feinen ©tanbpunft 31t oertreten.

Stolftoi ift bom ^eiligen <S^nob erfommuniätrt worben. (So würben bie

Mömer bie ©adje nennen; bie flabifcfjen ®atholtfen haben feinen befonberen tarnen
kafür. Stolftoi ladjt; unb (Suropa fc^eint über bie ^Brutalität ber rufft|c§en Kirche

empört. Witt 9?ec§t? £>er große 2tnard)ift bon S^naja sßoljana hat feit fahren
filier berhöf)nt, wa§ bem rufftfchengflam heilig ift, unb jur Vernichtung aller ftaat=

lieh gefchüfctengnftitutionen aufgeforbert, — jur Vernichtung buref) pafftoenSBiber*

ftanb freilich, nicht burch ©ewatt. tBer ihm gehorcht, mu& ben $open beradjten, bie

Kirche wie eine Unjuchtftatte meiben, ben SBaffenbienft weigern, ba§ griebenSmam«
feft be£ ßaren für eine £eucf)ierpoffe halten, $)ie ©driften, in benen ber geniale

epifer Solche^ fagt, Läfet er awar im Stu^lanbe bruefen, wirft fte aber ^u biffigem

$rei§ unter ba§ fritiflofe Volf . 2Ba§ fottten bie Mächtigen fd^ttefetidö machen ? £o!ftoi<§

5Bunfch, in hohem ©reifenalter noch ber erfte2ttärturer feiner ßehreju werben, wollten

fie nicht erfüllen. Unb fahen fte ruhig ^u, bann glaubte am @nbe bie sUcenge, ber

©raf ftehe unter amtlichem ©dju^. @o ha^en fte ihn au§ ber ^rche gefto&en, bie

er hafet unb längft freiwillig berlaffen hat. &m fchabetS nicht unb ber Schein ift

gewahrt. SDte guten ^Jcenfchen, bie fich barob entrüften, foaten überlegen, ob ein

9ftann, ber gegen unfere Snftitutionen halb fo heftig gebrochen hätte wie ^olftoi
gegen bie beS garenretcheg, auf fo gelinbe Vehanblung rechnen bürfte.
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Berlin ift bie £>auptftabt beS $)eutf<hen Meiches, eine feljr wofjlhaBenbe, mit

^reiBfjauSgefchwinbtöfeit aufblüfjenbe ©tobt. 3n biefer ®tabi ift ber Soften etne&

feiten SSürgermeifterS su Befe&en. ©in gut bezahlter Soften, beffenSnfjaBer swac

nicht fel6ftänbig,fonbern ber erfte®elulfe beSDBerBürgermetfterS ift, aber an große»

fokalen unb kommunalen StufgaBen feine Shaft erproBen fann. ®a&errn£Hrfchttet

bie gülle ber ©ebanfen offenBar nid^t brücft, hätte ber zweite SBürgermeifter foaar

bie SKögtichfeit ber 3nttiattr»e, wenn er fing genug wäre, beut©tabt^au^t bieäufee*

reu (Sljren ju gönnen. Tlarx foKte glauBen, ein fo!c§er Soften, ber Bei reichlicher^

folbung ber St^atfraft ein weites gelb öffnet, müffe gefugt, oon ausgezeichnete«,

fd^on Bewährten Männern umworBen fein. $)a£ märe ein Srrt^um; feine einzige

$erfönlicf)feit t>on Gelang hat ftd) für bie Stelle gemelbet unb wa fjrfcheinlich witfc

ein liBeraler Rechtsanwalt fie befommen. SDann führen §wei2lbooraten, bie tum bet

SOßeCt wenig gefefjen §aben, bie ©efdjäfte ber größten beutfdjen Commune. $>et

©fanbal wirb in ber treffe oertufcht. Natürlich; wie bürfte man &ugeBen, ber üfotf

ber Berliner$ommunalt>erwaltung fetfoü6el geworben, bafefclbft ihreeinträgli<hftett

©teilen faum noch &u befe&en finb? 2US ein ^rjtnpton beS Überganges mufe toc

©adje aBer erwähnt werben, @o jämmerlich unfruchtbar, fo üöKtg fteril ift in ber

©auptftabt beS ©eutfetjen Reiches bie einft fo gerühmte ^ommunalpolitif geworben,

ba& tüchtige Männer, trofcbem fte mit f^em ßoljn locft, jldj if)r oerfagen.

*

£)ie Italiener möchten mit guter Lanier bom£>reibunb loSfotntnen. Mn%fc

haben fteS geftüftert; jefct fetteten fieS laut üBer bie £)ä<her unb i§r neuer Schuftet*

präftbent fglittet fetn£>era einem am erifanifdfjen Reporter auS. $)er §öc§ fte Beamte

be3 2)eutfdJcnSRcid5cS aBer erftärt lächelnbenSJhmbeS: $)er£)reiBunb ift fefterbemt

jel @ine angenehme Situation. gretltch überrafdjt fie ben (Sehenben nicht, ttnfc

eS ift t$öxtdjt, ben Qtalienern Beweifen ju wollen, welche SBortljeile iljnen baSSünfc*

mfe mttSDeutfcfjlanb Bringt <£ie wiffen eS Beffer: gar feine. Stalten iftoongrattf*

reid§ heute nicht Bebro^t, hat aBer erfahren, Wie eS buref) bie (Sntfrembung ook

granfreich wirtschaftlich gefdjäbigt werben fann. Qeber berftänbige ttalienifche

^olitifer muf$ ein gutes SSer^ältntfj au bem romanifchen SftachBarreich wünfehe«,

baS aud§ geiftig bem Italiener näher liegt als bie germanifd)e2Mt. ®ewi& ^at bie

ttnfietfjett ber beutföenSßoltttl, bie fdjon lange nicht me§r ein beutltch BeftimmBarer

gaftor ift, aurßocferung beSSBunbeS Beigetragen, grüljer ober faäter— SDaSwufete

auch 93iSmarcf — Wäre eS aBer boch fo gefommen, wie eS nun fommt; bemt bauet*

|aft finb ^eut^utage nur noch bie SBünbniffe, bie auf ber ©emeinfamfeit wirt§f(hoft*

licher Qntereffen Berufen. Man fottte ba§ Unöermeibliche Bei un§ mit Stürbe tragett

unb bem annoch SBerBünbeten in bem neuen £>anbel3t>ertrag nicht ben aKerfreinften

£riBut gewähren, ©ine offene 5lBfage Stallend wäre Wirflieh fein Ungtüd. S)ec'

5)reiBunb hat feinen gweef erfüllt unb würbe jefct, wenn er noch einmal erneuert

werben fottte, Bei ber erften ernften $roBe öerfagen. SDaran zweifelt in $ari§ unb

$eter$Burg fein SWenfch- Unb bie $)eutf<hen, bie immer noch glauBen, in bem bora

»ünbnifeöertrag öorgefehenen SMegSfall fönnten ttolicntf^c Gewehre uns #ilfc

bringen, finb wo§l nur noch in ben ^inberftuBen §u finben.
^

^erouSgeber unb öetantr»ortlt^cr KcDaftaa: m. färben in ©ettin. — SBerlag bet Buttraft in BnUm,

$>nt<f ton SUbcrt 2)om(Ie in ©erIins=@d)öne6eTö.
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IS bte Dfterglocfen oon fleißigen Lüftern geftimmt würben unb bie

Vltbatteuvt feufjenb toieber einmal oon bem afiatifdtjen ®ott unb ben

$eibengöttern ©ermanienS, oonSluferftefjung unb SEBettfrieben ju ftreiben

begannen, (afen wir, Greußen« afttnifter unb beS ÜtetdjeS gfJeffortfetretäre

feien faft fämmtfid) »erretft, um „fidj wäfjrenb ber parlamentarifdjen Serien
ju erboten". Das fann man ben beeren gönnen. @ie IjabenS ^eutjutage

tttdjt leidet, »erbrausen, in ber ewigen Unfiä)er£)eit aüer 33erl)ältniffe, iljr

Stobenfapitat fd^neü unb »erben, wenn fie nt<f)t <ßriüatüermögen ererbt,

erworben ober erljeiratijet Ijaben, bei ber fljflrtdjtett ©ttte, Unfummen für
bie teibige „9?etoröfentation" ausgeben ju muffen, in ifjren unwo^nltdien

^kläffen bon monier©orge Ijeimgefudjt. gfonen unb uns fann es nur nü$«
lief) fein, wenn fie für ein 3BetIdt)en wenigftenS oon ber ©dtjretbfiube Reiben
unb anbere (gefügter feljen als bie beS Dejernentcn unb ber »ortragenben
»fttlje. ©ie fottten e$ öfter «jun. Diefe Serienreifen finb ja ganj Qflbfö
unb gewiß erquitfenb, aber fie bringen nid)tbie(£rlebniffe wtb@rfa^rungen,
bie wir ben #erren wünfäten, bie fie fetbft fidt) erfe^nen foüten. ©ie fefcen

fid) inä referoirte Souoe, werben oon aHen SBafmbeamten beoot umbienert
unb fahren im ftrüljting nac^öberitalien, im ©ommer an bie@ee ober ins

- ©ebirge. Da fifcen fie im&otet ober in einem feinen 8ogirf)au3. Die 33abe*

ttfte ober baS grembenbudj oerjei^net if,re tarnen unb Eitel, baS Orts,
blätteren melbet ib,r eintreffen, otetleify folgt au$ ein fltnfer Reporter"
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oljne (grröt^en ifyrer ©pur. $eber fennt fte, atfo bemäntelt $eber fie gut.

©in paarS3efanntfd)aften am Srunnen, auf einer SJergfpifce, au ber £able

b^ote; aber mit 2lu3toaf)l: eine (Spellens fauu fid) bod) nid)t mit ber

SRoture einlaffen. 13rofefforen ober Pommerjtenrät^e müffenS minbeftenS

fein; toer toeiß, toa£ man fonft ju f)ören befäme, wenn ber 2ßein erft bte

jungen gelöft l)at! @o öergef)t bie ßeit angenehm,, uub ber SKinifter

nimmt bie ßuoerfidjt IjeimtoärtS, ba| er ein allgemein befannter uub

anerfamtter, ein im toat)rften SBortfinn prominenter 3Jiann ift uub baß

bie 3Deutfd)en , fo mit fie eben nid)t ben ttmfturjparteien angehören,

im ©runbe bod) red»t jufriebene, glüdlidje 8eute finb. deiner t)at ju beut

Ijoljen £errn anberS gefprod)en, deiner ben £on angefd)lagen, bermand)*

mal Jefet burd) bie Stätter raufet. Slüenfaü^ ift (Stner ntc^t oon ber

2MberfeefaI)rt, ein Oberer nid)t öon ber 2tu3fid)t auf ^ötjere ßovnpüt

entsüdt. £)a£ muß man itjnen bann erflären, bie @rtoägungen anbeuten,

don benen bie©taatSregirung ftd) leiten läßt, bie beinahe fdjonnriebercapri*

mf^eßtoaug^lage, in bie fie geraden ift: Sann fommen bie&ute fdjnell

jur @inftd)t, banfen für bte f)ulbreid)e Slufflärung uub erbitten ©ntfdjulbi*

gung; fie feien benSreigniffen bofy ju fern; uub bie Demagogen, bie gütige

23er^ung; unb fo toeiter. £)er Sttinifter nidt mo^tooflenb uub fagt, feine

£l)ür fei jebem guten Bürger ftets offen, er verlange Ja gar ntd^t^ SlnbereS

als bie 3Köglid)feit, ftd) bei tüchtigen Männern informiren p tonnen, unb

toenn ber 333eg fie nad) Berlin füljre, foüten fie nid)t oerfäumen. .
.
33erbeu*

gungen. Sabefommiffar, ©afttotrtt) unbßeüner neigen bie^äupter btSsur

®rbe. ©er ©attin beS 2J2inifierS werben Slumenfträuße überreizt unb ber

9Kanufpri^täui^r,toä^renb erfid) in bie rotten ^olfterfinfen läßt: „©ieljft

£)u, ßinb, bie eigentli^eS3et)ölferung benftbo^anberS als bie fleine ©d)aar

ber ©freier. 9?od) ift, ©ott fei ©an!, unfer 33otf femgefunb. @S ift nötljig,

ftd) mitunter in bie Spenge ju mifd)en."

©efef)en, erlebt f)at ber ejceöente^err nid)ts unb feinen neuen, feines

SffiefenS SßtüenSrid)tung beftimmenbenßinbrud bringt er nad)£aufe. Sftur

ein 33iSd)en frifd>er ift er, nid)t mefjr ganj fo neroöS, unb fanu nun toieber

don frül) bis fpät Vorträge f)ören, Petenten empfangen unb Verfügungen

untertreiben. 2BaS er berfügt, toeiß er nod) ungefähr; baS Reifte Ijält er

fetbft für überpfftg: aber es fear immer fo unb toirb verlangt. £>te StuS*

füljrung fann er md)t übertoadjen unb baS ©ebiet, too bie Verfügung toir*

fen foll, lennt er faft nie; toentgftenS nid)t bie lebenbige plle ber ©injel*

Reiten. ©ieSlnf^auungfe^lt; tooljerfollteftefommen? @r ift, langfamober
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gefdjwinb, bie hierauf<he Seiter hinaufgeklettert, war föeferenbar, SIffeffor,

31atf), ^ßräfibent einer $rot>inäialregirung. MtMfyt auch Offner ober

©runbbeft^er. ©ann femtt er bod) einen 35eruf. ©onfi f)at er, im 8anbe

ber Saftenfd)eibung, nur iiii S3annfrei3 ber 35ureaufratie gelebt unb weiß

jwar, wie man bei ©inerS bie ©äfie nad) ber ßleiberorbnung ju fe|en ^at,

was jebe ,,©pi£e" forbern barf, wann man berechtigt ift, beim $om*

manbirenben eingelaben ju werben, aber nicht, toie ber $abrifant, ber

£echnifer, Kaufmann, £>anbwerfer, Arbeiter fith unb bie ©einen burd)*

bringt, ©er $ampf um3 ©afein bleibt il)m erfpart unb bie gäfjigfeiten,

bie tiefer Sampf in ber t)öchften wie in ber nieberften STfjiergattung ent=

totcfelt, finb itjm beSfjalb auch nie gemäßen ober attju frü^ wieber der*

fümmert. %loä) immer giebt e£ ja, trofe fftobe^pterre unb SJonaparte, eine

Ober^tc^t ber ^riüilegirten, bie im Sßefentlidjen ganj wie früher fort*

lebt unb in bereu t>on ber fojtalen ©emeinfehaft gefdjiebeneS |>errenrei<h

ber Suftftrom ber Qtxt faum je einen §aud) fyineinwefyt. 2lu6 biefer ©djitht

aber, ber feinen Stoffäffungen nächften, t)om 8icE)te ber 2ftaiefiät beftra^Uett,

pflegt ber Söntg feine SBeratljer ju wählen, — unb feljr oft gerabe aus ben

9*eil)en ber Sequemften, bte burd) ftarfen SBtfien ntcf)t läftig falten unb fidE)

mit ber 9Me be£ im geftieften graef aufwartenben $ofbiener£ begnügen.

Otjne 2lu3lefe feine ©ntwitfetung ; erfl ber Sampf um£ ©afein entfdjei*

bet, wer für ein 2lmt, einen Seruf ber ^affenbfte ift. Vlifyt barauf fommt

e£ an, ob bie 9tegirenben fonfer&atiü ober liberal, abelig ober bürgerlich

finb; fdjon Sagarbe — ba£ SBort fann nicht $u oft ettirt werben — l)at ge*

fagt, al3$ül)rer einer SofomotiDe fjabeSftiemanb fonfertmtid ober liberal ju

fein, fonbern fachöerftänbig, unb e3 ift bie minbefte^orberung, baft ein 3Re^

gtrenber feinen ©taub, feine Safte, im ©innen für ba3 23olf3woI)l Dergißt.

©a3 gefd)iel)t auch faft immer. Slber bieSeftcn unb^affenbften rüden nicht

in bie wid)tigften ©teilen t)or. ©te bleiben ben ^riöitegirten. Unb wie, nad)

2Bei£mann£ Sefjre, ben im ©unfet lebenben Silieren ba3 Sluge atttnäfylid)

erlifdjt, weil e3 für biefe 2lrt feinen Söertt) mel)r fyat unb alfo bie ©ef)fraft

nic^t auf il)rer|)öf)e erhalten wirb, fofehwinben auch ben ^ßrioilegirten nach

unb nach bte ©igenfehaften, mit benen bie üftatur ben 2J?enfd)en au^gerüftet

unb für ben 8cben£fampf tüchtig gemalt hat. ©a§ ^abtn bie politifdjen

2J}etapljl)fifer, bie an ewig unoeränberliehe© efe^e glauben, nicht gemerft ; ein$

don biefen ©efe^en fthien i^nen ju f)eif<hen, baß, ohne 9tüdfttht auf iljre

Saugtithfett, bie Präger ber glänjenbften tarnen auf bie fid)tbarften *ßläfee

berufen werben, ©a fifct nun ein folcher SJiann, möchte Sftü^licheS teiften

4*
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unb tft erftaunt, toenn er getabelt, femSßtrfen als ftfjäbltd) öerbammt tmrb.

SBaS foH ermaßen? ©te ©efdjftfttlaft ift fo brüdenb,ber Apparat fo fdjtoer*

fällig getoorben, baß ber Gljef fro^ fein muß, toenn er feine Sftmnment erte^

bigt, mit ben Parlamenten letblid) ankommt nnb int Etoillabtaet als ein

bequemer3Kann gilt, ber ju brausen tft. £>ie folgen ftnbntdjt judertennen.

Der alte9tuf beutfd)er23ertoaltung tft im Horben längft ba^tn. gaft über*

aß ift man aufrieben, menn bie 93el)örben ifyren SH)atenbrang jügeln ; ®uteS

ift öon itjnen boä) nid)t jn eitoarten. Sie 9foid)ften im 8anb nriffen fid)

ju Reifen; baS 23anb gefeßf<f)aftliä)er SBejieljungen lenft Süfan^en, ber ftd)

für maßgebenb ^ätt, nad) bem SBißen eines inbuftrießen $eubalf)errn.

2lber bie Ruberen, bie nid)t in S3erlttt einen Siüdfjalt Ijaben, feufjen. äm
©nbe Ijat £>err Profeffor Siebter, ber Sflatm beS £aiferS, boä) 9ted)t, beult

3)?and)er, unb bie SKängel ber 33ertoaltung ftammen öom fjumanifttfdjen

©tymnafium unb Don ber Qurifteret.

£)aS ift ein ßinberglaube. 2Bo einer bis jttm Slffefforejamen lernt;

ift gleidjgiltig, madjt minbeftenS ntdjjt ben 9ttann; bie (Sefe^e muß ein 33e*

amter fennen, unb toenn er als Snabe in bie ließen 33orf)öfe antifer Kultur

geführt toorben ift, fannS t|m für fpäter nur nü|en. 5Dte toxxüiä) toid^tige

2)ienfd)enbübung beginnt ntd^t fo frül), tuteten* Siebter toäfynt. 8fadj#err

OJJiquet tjat ein ©tymnafium alten ©tilSbefucfyt unb Qura ftubirt. Stadler

aber ift er ins Seben getreten, in ben SebenSfretS, ft>o ^nteßigenjen Ijcute

©ttöaS öor fid? bringen fönnen. ©in SkrttmltungStalent toar er nie, aud)

fein borragenber 33anfier unb £>err üon |>anfemann fparte bem „parla*

mentarift^en Direütor" bie ©loffen nid)i. S)ennod) ift ber grtaanjmtnifter

aßen ®oßegen überlegen, — ntd)t an elftem Sßiffen nur unb aßgemeiner

®uttur,nein,befonberS an @rfal)rüng, 3ttenf(f)enberftanb unb gefcfymeibtger

Äunft rafd)er 2lffOvation. (5r toeiß, tote jrine SBilanj gemalt, bisponirt

unb foefulirt nrirb, unb l)at aße SBinfel ber SBelt großer ®efd)äfte mit

Sftu^en burd)ftöbert. ©elbft SSiSmardS ®enie fcerfagte ba ben £)tenft,

too bie 3lnfd)auung fehlte; ben mobernen ^nbuftriearbeiter Ijatte ber 9llt*

märfer nie gefeljen, bie 2lnalogiefd)tüffe, bie er aus feiner agrarifd^en @r*

fa^rung jog, Ralfen nidjt toeiter, unb er lernte niemals bie toirtljfdjaftltd)

e

©runblage erfennen, auf ber MeprotetarifdjeSetoegung entflanben tft. SSiel

kleinere l)at bie TOtagSerfaljrmtg oortoärts gebraut. Sei uns ürirb über

fransöftfdjeunbnamenttidj) überofterrei^if^e3)itnifter^o^müt^ig gelädjelt.

2Ber aberbie3?eben ber^errenSBatbecf^ouffeau unb3J?ißeranb lieft, mer!t

balb, baß biefe 2Jiänner im geben erttmdjfen finb unb aus if)rem Slböolaten*
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beruf eine Summe bon (Sinbrüden mitgenommen haben, bie berauf bem ge*

möl)nlid)en beutfdjen SBege bis jutn 2ttinifterftuf)l ©elangte nxtyt ermirbt.

#crr üon 9Mfjm*93amerf, £)efterreid)S ginansminifter, Ijat ernfte öolfsmirtlj*

fdjaftlidje ©tubien gemalt, ben Großbetrieb ber ^robuftion unb bie feinen

3ufammenl)änge beS heutigen £>anbelsmefenS in ber9?äl)egefel)enunbg)err

oonSBittef, ber@ifenbaf)nmimfter, üerrätl) menigftenS, baß er Stßerlei gelefen

tjat. $ofepl)@E)ambertain tft in ©uropa fad)tsum@d)toar3en3J?amt gemor*

ben; baß er fein |mnbmerföerfteljt, fann man aber ni^t leugnen, ©tdjerljaben

bie im birmingljamer £>aufe Sftettlefotb & Sljamberlain öerbrad)ten Qafjre

if)m genügt, feinen ©eftd)tsfreis erweitert, bie gäfjigfeit ju fd>nellem @nt*

fd)tuß in, tljm geftetgert. SBürbe irgenb eine Sauf, eine 2tftiengefe£tf4>aft

.£>errn33refelb ober £>errn fielen in IjofjenSoljn nehmen, menn biefe^erren

titelfoS mären? 2ftan frage einmal bei©iemenS &#atefe, toeld)e Erfahrungen

bie girma mit £>erm Söoebtfer gemalt fjabe, ber bod) einer unferer beften

Sureaufraten mar. Sftur bie Offiziere bemäfyren fid) metft, bei ßrupp mie

bei Öoetoe. 2lud) unfere ÄriegSminifter finb in tljretn $ad) faft ftetS tüchtig

;

natürlid): meil fjte eSfennen, baS gattse IReffort äberblicfen unb nic^tnurauf

Slften unb Vorträge angemiefen finb. ©onftaber fotlen mir liebernidjt Ijodj*

mittag fein; unfere 33ermattung ift fo rüdftänbig, baßiljr2Birfen ber3tton*

ard)ienad)gerabe gefciljrlid) ju merben brof)t. Sern® eftfe berUmmanblung ift

au$ biemonar^ifdjeStaatSformuntermorfen; aud) ftemuß, mennfie nid)t

abfterben foll, in einer Slrt oon mimicry ben entftefjenben ©ebttben fid^ an*

paffen unb iljre $auptforge auf bie SBaljl ber geeignetften Reifer richten.

@S ftefjt im £)eutfd)en fftetd^ ittäjt fo aus, als foüten mir nädtftenS

SKänner anberen ©Flages bekommen. Slberlönuten bie Herren, biemirnun

einmal Ijabert, fid) nid)t 2Hül)e geben, baS 2anb unb Meßeute fennen ju lernen,

berenrespublicai§nenanoertrautift?©erSureaubienftlä6ti§nen^öd)ftenS

nod) jnr ©rfüllung ber $epräfentationpftid)t Qtit 2Benn fte aberoerreifen:

mußbaS3ielimmer^eranober©^lt,©enebigober^nterlafenfein?$Benebtg

ift ja feljrretjehb; unb baberSanslermdjtalteguien Silber aus bem berliner

3Wufeum in feine ©mpfangSräume tragen laffen fann — ein paar fjat er

fd)on in bteSBilfjelmfiraße gerettet —
,
muß er in ber alten $)ogenftabt biet*

leid)t@egenftänbe fudjen, mitbenen er fein^eim f^müden fann. @Smad)t

fid) aud) gut, menn ber Bürger lieft, mie fleißig bieferÄanjler ift, ber fogar

in ben Serien arbeitet unb auf einer $lingelbaf)nftation rafd) ben madeln*

ben £)reibunb auf feftere $üße fteüt! 'Das SWeS aber gehört in ben 93c

<

reid) ber beforatiden ^olittf. Ob jttci ÜWintffer fid) am SBaggonfenfter
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füffen unb bieUtuffen bemgwfen öon£oulon fern bleiben, meil fie bie nene,

ben Sßünfdjen 9iubini3 entfpredjenbe ©ruppirung ber Mengtet nod) nidjt

entlüften tooßen : an ber inneren ©ntmidelung ber Dinge mirb baburdj

nid)t3 geänbert. Unb unmißfürlid) brängt fid) beim 8efen foldjer SMfe*

beriete bte $rage auf, mie oft ber Sanjler eine Sabril, ein §üttentt)erf

gefeljen Ijaben mag. Die Herren reifen ja nid)t etwa nnr gut ©rljolung;

aud) öon „informatorifdjen" Reifen lieft man oft. Das banert bann einen

£ag. $eierlidj)er @mpfang, opulenteSgrüfyftüd, ©pajirfaf)rt burd) baS fauber

gepu^te ©etänbe, S3eftd)ttgung ber frifd) ladirten ^uftereinridjtung, $on*

ferenj mit ben ftäbtifdjen nnb protrinjialen ©pi^en, Diner, ©fjrengeleit bi£

jum 33a^nfteig. ©o ungefähr ift ba3 Programm; nnb bamit ift bte ©ad)e

für lange erlebigt. Äann man meijr üon iljnen verlangen? $a, öeref)rlidje

(Sfceßenjen, mir verlangen nodj meljr. 35Mr meinen, baß ^r anf ©nren

Reifen nidjtS fel)t, nid)t3 l)ört, bie33ebürfniffe bcsaSolIe« ntd)ttennen>,nid)t

ertennen lernt. $Bir mödjten miffen, ob Qf)r mirflid) nnr ba atfjmen fönnt,

mo jeber Sutfdjer unb Setiner @ud) mit bem öoßen Sitel anrebet. 2Barum

fefeen fidj bie Herren md£)t mal in irgenb eine ^roöhtjftabt, verbitten jcben

©mpfang, jebe offtjielleSeläftigung nnb probiren, tote fid)£ ba lebt, ma£ju

öerbeffern, ma3 neu jn fdjaffett märe? ftretlid) müßten fie minbeftenS eine

2öod)e lang bleiben nnb if)r 3Serfe^r bürfte fid) ni^t auf bie Honoratioren

befdjränfen. Unb ge^t @tner in bie ©tabt, fo mag ber Slnbere aufs ßanb

get)en ;
ad)t SEage auf einem Rittergut, ad)t unter Sauern im Dorf. Dann

werben fie nad) ber SRüd!feljr einanber @tma3 ju erjagen f)üben unb eine

©i^ungbeS @taat3miniftcrium£ mirb meljr fein atö eine leere $örmlid)feit,

bienurbem ©pießernodjimponirt. Die laufenbenHummern merben bie ©e*

^eimrätf)e fdjan nad) bem ©ifyema aufarbeiten. 2Iud) ba mirb Diel Äraft

üergeubet. Der ©efd)äfi3gang ift fcoß ale?anbrintfd)er Umftänbltdjfeiten,

barauf angelegt, bem Talent bie Suft an ber 2lrbeit ju rauben. 2)?uß e3 fo

bleiben? ©oß ein SReid), ba3 auf ben (gebieten ber £ed)nif, ber ^itbu*

ftrie unb be3 ^anbete mit S3riten unb 3)anfee£ ben Äonfurrensfampf

tragen miß, immer regirt merben mie ein ^atrtardjatftaat ber ©olbaten*

fönigSjeit? ... Die ejeeßenjen foßten öfter auf Reifen getjen, aber

auf foldje, bie tljnen mirflid) braudjbare Informationen einbringen. Dann

mürben fie manche bittere SBaljrljeit £)ören unb bod), menn fie mit ber lieben

©attin mieber am £f)eetifd) ftfeen, fagen fönnen: „Die eigenttidje 93e*

öötferung bentt gang anberS afö bie «eine ©djaar ber ©freier. @£ ift

nötf)ig unb nüfclid), fid) mitunter in bie 2ttenge ju mtfäen."
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fyevobes unb üflatiamne.

oH ba§ für unmöglich (gehaltene jur SBahrhett toerben? bereitet ftdj

gtüei^unbert Safere, nad)bem Dtmq bie «afftfc^c £rabition beg ®ltfabeth=

3eitalter§ üorübergehenb belebt hatte, eine neue Stütze be$ englifdjen £>rama§

bor? S)te metftüürbtge @rfMeinung, bte barauf Jjinbeutet, jetgt un3, baß

©nglanb heute eine IRei^c üon ©ramatifern befifct, beten ©tücfe nid)t nur

aufgeführt, fonbern auch gebrudt unb — toenn auch feierlich diel getefen,

b0ty
_ gefauft toerben. SBtSfyer fdjieb man bort jireng jtoei ©orten t)on

Dramen. SBurbe ein ©rarna gebrucft, fo faf). man barin ein Beidjen,

beröerfajfer auf beffen lup^rung fein ©etmcht legte: ©toinburneS brauten

braute 9liemanb auf bte 93üf)ne; unb bte Ausnahme, bie §enrty 3rt)tng mit

©enntyfon machte, beftätigt bie Siegel. TOemanb aber backte baran, Stüde,

bie tüä^renb einer ober fyöd$en§ $toei ©aifonS über eine beftimmte SBüljne

gingen, bruefen §u laffen. ©ie waren bortoiegenb §anbtoerferarbeit, öon ben

Sühnenleitern, bie in ©nglanb gewöhnlich einfeitige SHrtuofen ftnb, beftellt

unb nac^ *>em x$m fünjlterifchen £>imenjtonen gefertigt. glaube,

ber bramatifdje «£>anbü)erfSgefelIe fetbjl mürbe ftd) gefchämt haben, feine glief-

unb Nebenarbeit ben Slicfen be§ großen ^ubtifumS auszupellen, ©aneben

gab e3 bann — jum ©rauen be3 gebilbeteren gejHänberS ! — eine alte,

aber immer bon Beuern in3 treffen geführte ©arbe Don Stüfjrs unb ©djauer-

bramen, bie aßerbingS in SühnenauSgaben (acting editions) e^iftiren, aber

toofy nur im parterre öon beutfe^en ©tubenten getefen toerben, bie ftch be3

©nglifd)en befleißen.

©aß Söühnenbramen auch — fojufagen — lefebicht unb be£ 2)rucfe£

»erth fein tonnten: £)a§ fyat, toenn mich nW taufet, $inero ben

©nglänbern begreiflich gemacht, ber at§ ©hacafterijiifer unferen Hauptmann

erreicht unb in feinen legitimen, ungefünftelten, nicht mit Rebeln unb ©c^rauben

au£ bem §anbtungftoff -herausgepreßten SBühneneffeften ©ubermann toeit

übertrifft. §enrt) Arthur 3one£ §at ftch t^m angefdhloffen; obgleich er Weniger

bebeutenb als ^5utero ift, ^alttn bofy manche fetner ©ramen, befonberS

„3ubah" (1890), bie Sefeprobe au§. 3m oorigen 3af)r hat 2ftr§. 2B.$. (Stifforb

ihr erfte^ 2)rama, „2)a3 nächtige 23ilb" (The Likeness of the Night),

eine toenig ftympathtfehe, aber {ebenfalls nicht unbebeutenbe Dichtung, bruefen

laffen, nachbem e$ in ßioerpoot aufgeführt toar.

Unb neben biefen ©ramen mobernen Joffes feiert tmr folche hohen

©titeS. ©frineS ,Joan the Maid' (1895), eine englifche „Jungfrau öon

Drlean$", toar ein Sühnenbrama, an baS fleh bie englifchen Xtyattx leiber
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nicht herangewagt haben. 2)awfon8 „©aöonarota" Dom bortgen $af)r ijt

eine öiefcerfpred^enbe ®rjlling§leijlung, bie bom Verfaffer für bie SSüljne be=

rennet war, aber meines SBiffenS nicht aufgeführt Worben iji £)a3 felbe

©djicffal hatte ©te^en $$tätyS' (grjltmgSbtdjtmtg „$ao(o unb granceSca"

(1899). lieber att biefen ernjihaften ßeijlungcn ftefjt mit feinem gewaltigen .

(Srfolg yfym$& „£erobe§", ber bon @nbe £)ftoberl900 big ©nbe Januar
1901 mit »eerboom^ree in ber Sitetrotte in Her Majesty's fortgefefct auf-

geführt unb jugteich gebrueft worben iji ©in ernfteS £)rama, baS Weber

fenfationett noch fentimentat ift, bret Monate htnburch gegeben bor bem

(onboner ^ubftfum, baS im Später eine oberflächliche Unterhaltung ju fuchen

gewöhnt iji! 2)a3 ift in ber Xfyat unerhört. £)aju bie übet fchwänglichen, ^um
Xtyxl wieberholten Sefyrechungen in ben Journalen unb £age£bfättern: 2)a3

ijt feit aWenfchengebenfen nicht bagewefen. ©in fold^cr ©rfolg fcheint einen

Vergleich beS £)rama§ mit ber beutfehen Sehanblung beS felben ©toffeS ju

rechtfertigen, Wenn er auch engftfdjen Anfänger gegenüber einem £)rama=

tifer öon ber ©tettung, bie man Hebbel heutzutage ^uweifen bemüht ift, auf

ben erjlen Slicf ungünjiige ©hancen ju bieten fcheint.

2BaS für ein SKenfch tjt Hebbels |>erobe$? 3m Seginn ber £anb(ung

ift er toon feiner Schwiegermutter ^e^anbra bei Antonius berftagt, weil er

ihren iungen ©ohn, feinen ©d)wager, ertränfen lieg. SlriftobutuS ift jwar

ein Nonplusultra t)on ^armtoftgfeit gewefen, beffen „©eligfeit" „bunte

SRöcfe" waren, bie „bie SSlicfe fdjöner Wabtytn anzogen"; aber ba bie ©egen=

Partei ber ^ß^artfäcr bem gum ^ofjenpriefter erhobenen Jüngling als bem

Nachkommen beS großen 9ftaffabäergefchlecht§ befonbere @^re erwiefen hat,

fo ijt er §erobeS bennoch gefährlich borgefommen. 3n bem erften ©efprädj

mit feiner ©attin SDtariamne, bie ihn ber Zfyat berbäd)tigt, gtebt er jtdj feine

2Jfühe, baS Verbrechen §u verbergen, fonbern nennt ihr in aller ©eetenruhe

bie ©rünbe, bie ihn $ur Sötung il)re$ VruberS Veranlagt haben. £>a er

bem Sefeht beS Antonius, bor ihm in 5Ke^anbria ju erfreuten, gfolge leiften

muß, atfo ben £ob erwarten fann, bittet er feine grau um baS Verbrechen,

ftch baS ßeben ju nehmen, falls er nicht jurüeffehre; benn feinem naiben

(SgoiSmuS, bem mächtigsten triebe in ihm, ift ber ©ebanfe unerträglich, bajg

fein theuerjieS ©rbengut in anbere $änbe fallen fönnte. £>a ftc fleh Weigert,

ein fotdjeS Verbrechen $u geben, gebietet er $o\t$, bem Oftann feiner

Schwerer ©alome, ben er jum ©tettbertreter in feiner SIbwefenhett einfefct,

bie (Solution an SDtariamne $u bottftreefen, fobalb ihres ©atten £ob gemelbet

würbe. @r bxo^t ihm mit bem Sobe für ben gatt, ba§ er biefen 33efehl

öerrathen fottte. 2lud) bem Soten, ber ihm bie fchümme Nachricht aus

2lle^anbria gebracht hat, berfpricht §erobe§, ihn anS Äreuj ju heften, Wenn

er eS wagen fottte, trgenb einem 3Kenfchen baüon Äunbe ju geben, ©inem
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Wann an$ feiner &eibmaf e, ben er für einen Don fetner ©fwiegernmiter

gebundenen Spion fyält, lägt er öor feiner Slbretfe nof ffnell ben $opf

abfdalagen unb Sener als warnenbe3 $lnbenfen überreifen.

$n be3 §erobe3 5tbtt»efen^eit maft eine unbebaute IRebe 3ofep^

Sftariamne argwöfyniff unb fte entfotft beut fe^r beffranften Spanne ba§

©efjeimniß be3 SobeSbefeljlS; $erobe£ I)at fein SBerfjeug eben reft un&er=

ftänbig gewcf (t. Unb afö nun äftariamne bem rüdfe^renben ©ernal}! ffWere

Vorwürfe Wegert feiner ifjm offenbar angeborenen ©raufamfcit maft, lagt

3)iefer fofort auf feinen ^Weiten *©fwager I)inriften, oI)ne Üiücfftft auf

ba3 ^ammergeffrei feiner ©fwefter. @r geftefjt un§ fogar, baß 3ofep§

auf o^ne ben Verrat!) feinet 23efel)le3 „baran gemußt u
Jjätte.

#aum ift §erobe3 $urücfgefef)rt, fo trifft öon 2lutoniu§ ber Sefefyl

ein, iljn im $ampf gegen DftaüiuS ju unterftü^en. 2)er $önig glaubt, an

feiner ©emafjün Reifen ber greube $u bemerfen, bereu Urfafe er irrfümlif

in feiner neuen ©ntfernung ftefjt. ®r glaubt ferner fälfftif , baß bie burf

3ofe#)3 Verrat!) unb ©alome§ fcerleumberiff e hieben in tfjm erwecfte ©tfer-

fuft ©runb f)äben fönnte, unb verlangt t>on Mammut bie Verftferung,

baß Sofep^ ifyr nif t näfyer getreten fei; weife3 Inftnnen fte mit (Sntrüfiung

gurüdroeift 2)er Äönig ff eibet üon SDfariamne im gotn, nafbem er feinem

Vertrauten ©oemu§ einen neuen eüentueflen §tnriftungbefef)! für fte hinter*

(äffen f)at. äBieber fyat er ben falffen Wlann gewägt: ©oemu^, empört

über ben if)tn geworbenen mörberiffen Auftrag, er^tt 9ttariamne ton felbfl,

we(fe3 ©fidffal iljr ©atte im gatl feinet £obe£ i£>r ^ugebaf t ^at. SUS^erobeS

ungemelbet ^urücffe^tt, finbet er feine grau mit @oemu§ auf einem greubenfefte

tangenb, ba3 fte, wie er erfährt, jur geter ber ^teberlage be§ Antonius unb t!)re§

fm berbünbeten ©ema^S fceranfiattet f)at. Sluf feine grage gefielt ©oemu§,
baß er ben 9KorbbefeJ)l an 2Rariamne Serratien fjat; ber ßönig läßt Ü)n

fjinriften unb öerurtfjeilt auf feine grau, an bereu Untreue er jefct nift

meljr jweifelt, §um £obe.

2Benn wir biefen Wlann naf feinen ^anblungen farafteriftren Wollen,

fo müffen mir fagen: ®r läßt nift nur $eben, ber if>m in ben 2Beg ge=

treten x% fonbern Seben, ^m er feinbfälige $bftf t zutraut, ins ©raS beißen.

£)ie ©rqufamfeit atö folf e fönnte immer nof, wenn auf nift unfere

©tympatfyie, bof unfer Sntereffe erregen, Wenn fte mit bewußter (Snergie unb

fein berefnenbem Serfianbe ausgeübt Würbe, wie in ©fjafefpeareS SRtfarb.

§erobe§ aber ffießt in feinem ^anbetn weit über ba$ öerjlänbtif e giel ber

©iferung feiner äftaft ^inauS; er ermorbet me^r 9Wenffen, al§ e§ fein

5ßu^en gebietet, unb manf e ofjne {eben gwedf unb ©inn. @r ^anbelt über^

^aupt Weber naf einem bejiimmten ^Jlan nof naf Ueberlegung, fonbern

naf feinen ptöfetifen äBißenSimpuIfen, »lafen, bie au$ bem trüben ©runbe

5
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feines tertoorrenen 2)enfen§ unb leibenfdjaftlidjen (SmpfinbenS unmottotrt

aufficigett. ®er Serftanb ijl feine I)errfdjenbe SWacfyt in iljm: nur butdj eine Äette

ton lauter pfydjologifdjen 3rrtf)ümern unb praftifdf) fatf^en 2ftaßnaf)men

gelangt er fdjtießltdj baljin, feine eigene grau ju töten, ©ein §anbeln ifi

einfad) totlb unb erregt nidjt ein leifeS 2ld}feläucfen be§ SWitletbS, fonbern

nur ben @fel be3 3ntelleft3. @r tft ein madjttrunfener orientalif^er SDjrann

unb fann nur 2JJenfd)ett imponiren, bie fo tief ton unferer Äulturf)öf)e fjerafc

gefunlen futb, baß i^nen SWefef^e« Uebermenfdj groß erfdjcint. £)er £ob

SÜJariamneS ifl benn audj nidjt tragifd); jte ge^t $u ®runbe an beut gräg*

lidjen Setd^tftmt, mit bem jtc in ben ßöwenfäpg biefer @)e getreten ifl r toet

feiner t^ierifdjen SKajejlät gu naf) tritt, ijt eben feinen Slugenblitf feines

Sebent jtdjet . . . ^tber feine Siebe ju äftariamne: ift fie nidjt eine menfdjlid)

fdfyöne ©tnpfinbung?

S)u btft fo fdjjött, bafe Qeber, bet 5Dtd§ ftefji,

2ln bie Unfterbltdjfett faft glauben tnufe,

Wlit weldjer fidj bie $f)arifäer fdjmeidjeln,

Sßeil Sieitter fafet, bafe je in iljm $)ein SSilb

©tlöfdjen fann; fo fdjön, baf$ tdj mi$ nidj)t

SBerwunbem würbe, wenn Me 33erge plö&ticij

©in eblereS SKetatf at$ @olb unb ©il6er

Tlit lieferten, um SDidj bamtt §u fdjmücfen,

2)a§ fie §urüdfgel) alten, bis £)u famft;

^o fcfjön, bajj . . .

5Run mcig er wiebar nidjt weifer. £) biefe Slpofiopefen, mit benen

Hebbel feine Siguten fo reidjlidj auSfkttet, wie e§ bem ärmften „9ttobernen"

feine »rmutlj jur ^ßfCid^t mad)tl Die «poftopefe flettt fidj bei $erobe3 ein,

wenn er ton (Smpfinbungcn unb anberen fingen fpridjt, bie er nicfyt fennt,

eben fo wie bei bem gelben ton „©infame 2JienfdE>en", wenn er ton ber

Sßiffenfdjaft unb bem großen naturwiffenfdjaftilgen 2Berf fpridjt, ba§ er

titelt färeibt. 2Befd) ein pft^ologifäer Vorgang fpielt ftd) nun in jenen

Herfen ab? £erobe§ fteigt auf bie ©teilen, um narfj einer ©mpfinbung %\x

greifen, bie er gern ^aben möchte; er ruft fldfj auf ben ©teilen aud) nod) in

bie £öf)e unb tiberfdjlägt ftd) natürlich; benn ©mpftnbungen, bie man nidjt

fcat, laffen ftd? überhaupt mdf)t greifen, ©ein £anbeln wirb beftimmt ton

©hmlic^feit unb anberen ter^erenben Seibenfdjaftcit; tiefe unb garte ©mpftnbung

belegt if)n ntdjt. ©ein §erg ifl genau fo Ijatt wie ba3 feines ©djöpferS.

Die §elbin beS £>rama$ beftfet eine beträ^tlic^e gamilienä^nlic^feit

mit §erobe3. SKariamne liebt i^re SKutter nid^t unb wirb nic^t ton iljr

geliebt. 2)a§ mag an ber 2Kutter liegen. Slber aud) für i^ren »ruber

SlriflobuluS fjat (le feine innige Zuneigung; if)r ©c^merj über feinen SWorb

tritt nidjt in bie ©rfc^einung, unb wenn er tor^anben i% fo i(i er burc^ bie
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©rünbe beS $erobeS halb beruhigt; {ebenfalls oer^t fte ihrem Sftanne bie

SlvLÜffat 3h* ©eftnnung fiimmt mit ber beS Königs nahezu überera:

3Bo§u einen ^epter,

2Benn mdjt, um §>af$ unb Siebe ju befriebtgen?

Bo hofft fte, bei ber 9iticffunft ihres hatten beffeit ©chwefier, bie ihr ber=

haßte ©alome, um ihren $opf $u bringen; bei einer fpäteren Gelegenheit

^offt fte, bereu ©atten 3ofcf in ben £ob §u fenben. WIS fte bann Don

^erobeS wegen Untreue angesagt wirb, verweigert fte jebes $eugniß
; pe roiflf

baß er felbft fte Verurteilen unb nach ihrem Job erft erfahren fotf, er habe

eine Unfc^ulbige getötet. SBenn MefeS $anbeln überhaupt einen (Sinn hat,

fo tft eS ber, baß bte $reube über baS ihrem Spanne bereitete Öeib noch

größer ifi als ber Kummer über ihren frühen, unverfchulbeten (Eob. 3Kan

fragt: was frtüpft Sftariamne an |>:robeS? ßiebe iß eS nicht, benn fte er=

Hört, baß fte ihren ©atten ftdj nid)t felbft gewählt, fonbertt nur ihren @ltern

gehorcht t)abe. $on ©mnlidjfeit merfen wir bei ihr nidjtS. Stlfo fcr)etnt eS

toohl bei Stbroefetttjett jeber tieferen ©mpfmbung bte felbe tt)tartntfcrje Nei-

gung, bie felSe SKenfchenVerachtung unb bie felbe ©elbftanbetung $u fein.

9IuS biefem $omple$ Don barbarifrien 2lnfchauungen unb trieben

fließt nun plöfclich — man begreift nicht, woher fte fommt — eine ctöiü=

jtttc ©mpftnbung hervor. @S iji bie tiefe fittlidje ©ntrüftung äftariamneS

über ben jtoeimaltgen 5Bcfer)t beS £erobeS, fte im gaUe feines £obeS ju

ermorben. 2Bie fommt fte $u btefer ©mpftnbung, wenn fte im öörcenfäftg

lebt, — als ßöwin? ©ie ad^tet ja felbft ein 2ftenfchenfeben für nidjtS unb

Würbe jebeS beliebige opfern, um ihren §aß §u beliebigen. $n beS §erobeS

^anblungtteife liegt benn boch ein eblerer ©runb bor, ber jugleid) etwaS

Schmeichelhafte^ für bte 2J?acr)t ihrer (Schönheit in fid) festlegt: bie ßeiben*

fdjaft ihreö ©atten für fte ift fo groß, baß ihm ber ©ebanfe, fte römtte nach

ihm einem anberen Spanne gehören, unerträglich ift. Unb wenn ihre rote

ihreS ©atten §anblungen niemals von ßtebe ober Süd ftcht auf irgenb welche

UJcitmenfchen, fonbern nur von ber ©elbftfudjt befitmmt werben: wie fann

fte ftch bann entrüften über eine einzelne Xtyat beS (SgoiSmuS, bie relativ, in

Anbetracht ber natüi liehen SBilbheit beS §erobeS, verglich ift?

2)er englifche Sinter hat bie (Sinficftt gehabt, baß Orientale 3)efpoten,

in natürlicher SBtlbheit Vorgeführt, eben fo wenig wie ^nbianer ober 9?eget

bem Äulturmenfchen ein tragifcheS ^ntereffe erregen fönnen. ®r hat alfo bem
£>efpotiSmuS feines £erobeS allerlei humane $lnflaumigen beigemtfeht, leidet

Vibrirenbe, tiefe @mpftnbungen unb einen vornehmen ©etft, ber rtoch im
SBahttflnn burch feine ©töße imponirt. ©ein £erobeS ift einer Don jenen

Uebermenfchen, wie fte bie Slenaiffarce bielfach eräugt hat, ein ebler, tyfa
lultioirter 3laffemenfch. $ebbelS §crobeS betrautet baS 2Renfd)enlebcn ' att

5*
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ein ©pieljeug in ber $anb feiner Saune, $Ijtltpp8' Äönig fann nur burdj

®elbftübertorinbung ba^in gelangen, e£ anjutaften. (Sr begießt bie ton 2Jiunb

$u Sötunb gefjenben 2öei§fagungen t)on einem neuen $önig ber Suben unb

griebenSfürften, bie bie erwartete ©eburt be§ $eilanbe£ ertoedt fjat, auf

WttjiobuIuS; er fieljt, töte ba£ $otf biefen fnabenljaften Dberpriefter bor feinen

3lugen vergöttert; bie Stätte bringen in il)n, bie ©efa^r, bie bem (Smpor-

fömmüng in biefent legten ©proffen be§ fyerrütfjen 2^alfabäergefd^(ec^te§

brofjt, au§ bem 2Bege $u räumen. (Sr toiH c3 nid)t. 3ener ift feiner SRariamne

33ruber unb er gleicht il)r fo fel)r. ®ann trifft bie Sftadfjridjt ein, baß fein

SunbeSgenoffe Antonius von Dftavian gefdjlagen ift; nun muß er l)in, um

ftcfj bem Stnperator auf ©nabe unb Ungnabe §u Süßen $u toerfen; bie 9^ad^=

ridfyt verbreitet ftcfy in ber ©tabt unb bie pl^arifäifcfye gartet ruft 2Irijfobulu$

jum $önig au§. S)a enblicfj toeidfyt $erobe3 ber tteberrebung, — um fofort

feine 9lad)giebigfeit $u bereuen.
{

er fteljt, baß er bie verlorene Siebe ber SWariamne titdtjt burcfy

93Bütr)ert, Sammern, gießen tviebergettrinnen fann, toirb er ^alb toa^nftnnig

vor ©c^merj unb ^er^tr-eiflung. (St benft nicr)t baran, jte ju-' ermorben;

audj nid)t, atö feine Sttutter unb ©d)toejkr ftdj alle erbenffidje 3Kü^e geben,

feine (Siferfudjt §u erregen; nidjt, atö jte burdj einen betrug il)m bie lieber^

geugung beibringen, baß äBariamne «jtt burdE) ©ift befeitigen trntl; ntdf)t, afö

eine offene (Smpörung $u ©unften ber legten SDfaffabäerin auSbridfjt. (Srfi

al§ fein Vertrauter ©oljemuS, ber tt)n an äftariamne verraten fjat, jterbenb

if)n um SerjeHjung bittet, patft ü)n bie (Siferfudjt; unb: „£ötet flc!" ruft er,

um gteid) barauf, aber bod) fctjon %xx fpät, ben äftörbem nad^uffreien:

„Sie fott nid)t fterben!"

Unb tveldje gewaltige Äraft ber (Smpfinbung too!)nt in biefem $erobe§

£ören wir üjn, mie er nad) ftegretdt)er SRüÄle^r ftdj §u ben güßen beS ge*

liebten 2Betbe$ roinbet:

S35o ift bic 8fltt5me.«rebV»o ift fle jefet?

2ßo5u errang idf) ben STrtumpIj, als nur

Um £)tr tt)u §u erjagen? 2Ba3 fott ber ©teg,

#$emt idj in £)etn £)f)r itjn nict)t gießen barf?

2ln jebe 2lrt beS äBieberfefjnS Ijab
7

idj

©ebadjt, — boc§ btefe fat) idj nidjjt Vorauf.

$ier jag' td[j bie Segtonen auSetnanbet;

(Strebe midj unb fdjütf t)ter auf Mt ©rbe

£)eS fftu§me§ SSein; mein 8tntlife »enb' ict) au

3)er 9^ad§t. Unb bodj! . . . SBc^alB benn Beug' \§ vaify'fr

S3in id) benn ntcr)t ©erobe^? ßomm' Ijtet§er,l

Qu meine 5trme fäffen öriU tc§ SDicl).

2)te Sippen fcutt ic§ lüffen mit ©etoaU

Unb fetten ©einen Körper an ben meinen;
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Scrfagft 5Du mir bie (©eck, föE 2>em gleifd&

SDen SDurft mir liJfdjen unb trittfett toitf ic§ £>eme

©djjönljett, tief, tief!

2>er btefe SBerfe fd^uf , fjat gefüllt, mag Siebe iji. ©innlidjfeit, ge=

toiß; boc^ audjj 2tufgef>en be3 ganzen eigenen SebenS in bem anberen ©elbfh

3)aS felbe berjeljrenbe geuer iugenblidjer Siebe flammt in ber Ijerrttdjen 2lb=

fdjiebSfjene bor ber äbreife be3 $önig§. Unb e£ ijl nnr ber natürliche Ser^

lauf ber; £)inge, menn biefer fttxobtö ,* natifitm er bie ©eftebte *)at töten

laffen, toafynftnnig toirb.

®ie engltfdje SJcariamne Jjat audj ein fönigticfjeS ©elbjlbemußtfein: fte

ftraft ifjren bom 9ftorb beflecften (Satten mit rufjiger SSeracfjtuttg. $or tUfem

aber iji fte 2Beib, ein ed)te8, einfache* SBeib. m$ foldjeS fann fte nidjt ber*

narrt /fein in be§ §erobe3 (Statte unb 9Äad)t; fte liebt ferne gtänjcnbc 2ttcimt=

lidjfeit, bie tyr fja(be§ Seben jum ganzen berbollftänbigt l)at, eben fo tief,

toie §erobe§ ba§ 2Beib in if)r bereit, ©o bilben 93eibe, rörperlidj unb

feelifdj, eine in (tdj Jjarmonifdje ©infjeit. $n bem ebten 2Beibe ift neben ber

gäfytgfeit ju gefd)tedjtüd)er Eingebung ber mütterliche ©um entmicfett: fdfjon

bor tfjrer ©je ift Sftariamne Butter getoefen, ifjrem deinen «ruber 3lrijlo=

buluS, ber unter ifjrer Db&ut aufgelaufen ift; iljn liebt fte mit grenjenlofer

ßärtlicfjfeit; unb mffl mag ftdj £erobe3 bebenfen, biefen Knaben bon if)r

§u reißen. er bennocfj ba§ für fte unfaßbare SBerbredjen begebt, ijl ba§

©ötterbitb, ba§ fte in§erobe§ gefefjen, für fte zertrümmert; e§ märe ntd)t§=

tuürbiger $erratf) an bem toten Sruber, menn fte beffen ü^örber ferner nodj

als ©atten anerfennte. Steber jiefjt fte ernjl unb gelaffen ba3 £obe£lo3.

?Pty3 fjat ben Äunfberjlanb gehabt, bie bermirrenbe 3J?enge Don
SKe&enperforten mit ben entfpredjenben Sftebenmotiben ber £anbümg, bie tljm

bie ©efcfjicfjte bot, au^umerjen. ©eine £ragoebie be^anbett md()t$ atö bie

Siebe $mifdfjen §erobe3 unb Sftariamne; unb ma§ auf fte . befiimmenb ein*

mirft, ftnb nur jtoet STOottoe: bie ©rmorbung bejg StrijlobuIuS unb bie @ifer=

fud)t be§ §erobe§.* £)er englifäe SKcfjter fjat bie §anbtung mit fraftöoüer

§erau3arbeitung ber ftcf)er ernannten bramatifdjen SBirfungen Rammen*
gebrängt. $em 2Bort ift in bem ®rama ju biet, ef)er ftnb einige jmoemg.
©o mußte SWariamne in ausgeführter ©jene bon ©o^emuö erfahren, baß
^rijtobu(u§ öon$erobe5 ermorbet morben ijl; unb ba§ SRotio ber eoentualen

@rmorbung 2Kariamne§ fommt fo flüchtig jum Sorfd^ein, baß e§ für bie

^anbtung eigentü^ oertoren ijl.

3)er *er§ be§ engltfd)en ®rama§ vereint gebrungene Äraft mit tempe*

ramentooHer 33emeglid^feit. @ngttfd)en ^ritifern erfd^eint er ju frei. ©Ott
fei £)anf: S)a§tji er, aber jugtei^ bon einer aßen ©d^mingungen ber (Smpfut*
bung fto^ anfd^miegenben 9t^tf)mif, mie ber bramatif^e ©er§ be$ reifen
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©Ijafefpeare unb unfereg flletft. Unb toeldje SBirfungen toetg $f)iHii)§ p
crjiefen! 9Jur bie ttefften feien genannt. 9lm <Sd)lu§ be8 erften SKteS,

»aljrenb ton ben in ber gerne ftd)tbaren 33ergen bte frötylici) fcijmetternbet*

trompeten ifjr ben legten AbfdjiebSgruß be§ auSjie^enben #erobe3 fenben,

bricht bie Königin bor nnferen klugen über ben Srümmem i^reS ÜJianne^

ibealS in ©Steden nnb ©ram $ufammen. SIS $erobe£ ben 93efefjl jur

Sötung 2Kariamne£ gegeben l)at, erfdeinen bte Soten DftabianS, bie iljn

gum #errfd}er Über neue, toeite ßänberftredfen ernennen. 2Bie trab 9ttariamnc

jid) barüber freuen, ift fein erjier ©ebanfe; nnb mit biefen tote abmefenb

anSgefprodjenen Korten fdjreitet er bie treppe fjinauf $u bent ©emad), in

bem er, örie ber 3ufd)auer toeiß, t§ren ßeidjnam ftnben toirb. Unb fdjüeßüdj

ba£ furchtbare 3Baf)nftnn8gemälbe im britten TO: #erobe8 fef)rt au3 ber

©nfamfeit be£ £oten 9J?eere8, in ber er einige Seit toerbradjt Ijat, nadj

3erufalem gurücf, in einem 3ußanbe tme ©riH^erS gebel)mütf)igter Dtofar.

@r tmtt äRariamne fefjen; in feinem 3Baf)nftwt fpielen jtoci SBorfteflungen

tonnbemtl realtftifcf) burdjetnanber: -baö 33etoußtfein, ba$ tljn in biefen 3«=

jknb üerfefct f)<*t, baß fte tot ijt, nnb — tute eine barüber geworfene §üD(e,

burd) bie jene§ immer t)inbnr^f^tmmert — bie Ueber^eugung, baß fte nidjt

tot fein fann. @r fenbet Soten nad) feiner Königin au8, unb toenn fte üerlegen

5urü<ffef)ren, ftnbet er felbft ben Sßortoanb, ber if)n über iljr Ausbleiben beruhigen

fofl. $on 3ett $u 3eit flammt au§ ber Afdje feiner ßebenSfraft bie ©rinnerung

an fein früheres ©elbjt §txx>ox a!8 ©rößentt)af)n, ber in ^errlid^en Herfen ftd) an

unausführbaren ^rojeften beraufd)t 2)te £ofteute ftammern ftc^ an biefe $fyan=

taften, um tf)n öon Beuern für Päne ju tnterefftrett, bie er in vernünftigen Sagen

gefaßt f)at: unmögtid); fte fudjen if)n burdj ©efang, 2ttuftf, Zan^ bon feiner

SBortomartie abjulenlcn: er tritt SWariamne fef)en. ©nblid) ftürjt er bon

feinem £t)ron in fettem 3orn unter bie £an§enben unb fd)reit, man fotte

fljm augenbttcfüdj fein äßetb fjoten. ®a fefct man ben einbalfamirten Körper

ber frönen Soten öor tljn f)in. ®r legt bie §anb auf äjre ©tim . . .

©ie fdjeint fefeufrieren an bem ©8 biefer ©tirn, ba8 burefy bie §anb in

bie 9tbern feinet Äörper« ein^ie^t. @r richtet ft^ auf unb toirb ftarr, bte

Slugen feftgenietet auf bem geliebten Sfatttfc. @in Sote fommt t)om (Saefar,

ber i^m ba§ Äönigrei^ Arabien fc^enft; er Ijört e§ ni^t. ®ie Höflinge

toeidfjen cittfeftt öor bem grauftgen »übe jitrüd. 5118 §erobe8 mit SWariamne

allein \% ftnft ber $or|ang über ber burc^ ben £ob üerfteinerteit ©ruppc

bebenfe mid) feinen SlugenbUdt, au^ufpre^en, baß ber SBa^nftnn auf

ber »ü^ne nie realiter bargefteöt, nie tragifd^er t>ermenbet mürbe. Unb

nad^ bem ©inbruef ber bloßen ßecture fann idj mir f toa8 bie engttfe^e «rtttl

öerftc^ert, too^I torfteHen: baß bie ffitfFütterung, bie öon biefem 9lft, jumal

in ber tiefftnnig feinen Aufarbeitung 93eerboom8, aufgebt, faft unerträglich ift
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9?ad> bem englifcijen «fitfdjner (Who's who?) bereitete jidj ©tepfjen

$!)illtp8 in feiner Sugenb auf bie ijöljere Seamienlaufbafyn bor, würbe aber

©djaufpieler, Ijteranf geltet unb mar bann lange B^it oljne ©tetlang.

•Knn — : (jier ift fein 93eruf.

, ©tofcßidjterfelbe. <ßrofeffor Dr. §ermann ©onrab.

tOppelfcfytcfferL

(§?*cfjwer nur fann man ftdj ein foIdjje§ SOBeiB borftetten: immer auf ber SBanber*

§pg fdjaft, oljne ©eljnfudjt nad) einem geregelten £>au3ftanb, of)ne ©efmfudjt

nact) ben flehten, geringfügigen greuben eine£ fefeljaften Sebent. ©3 gießt biete

grauen, bie, gelungen burdj Veranlagung ober Belüftung, unter bem £)rucf

berfefjrter @r§ie§ung ober mirtl)fct}aftlidjer SBerfjältniffe, per) bem rutjelofen ßeben

ber @traj3enmäbct)en Eingeben. Slber bann finb ftc boci) immer nodj bon einer

beredjnenben ßetbenfctjaft betjerrfcijt: fo biel 2uju§ wie nur möglidfj mit ifjren

gefälligen Stiftungen etn^u^eimfen. Sllle ftreben nadj ben ©enüffen, bie allge~

mein begehrt finb, bie befonber«? tjodE) im greife ftetjen, Sßarmn aber wirb ein

2Beib Öanbftreidjjerin? Langel an förderlichem' Sfteis fann ber ©runb nicijt fein;

benn fo grofe ift auf bem gleifcfjmarft bie Sftacijfrage, bafe felbft bie $äf$licr)ften

Käufer ftnben. Sluct) nicijt ein feineres ©ittlid}feitgefüt)l\ 2$enn bie Sanbftreictjerin

gwar nidjt in jeber 9?adjt mehreren Bannern angehört, wenn fie audj mit einem

9ftann oft SBoctjen unb Monate lang gufammenbteibt: ift £)er etngefperrt, Ijat

fie einen anberen ©ct)eef§. Unb all§u fpröbe ift fie wotjl nie . . .

2Ufo ber @fel bor bem £)irnentr}um tjat fie titdgt auf bie Öanbftrafec ge«

trieben. Gstjer fönnte man bei mancher Sti^elfctjtcffe — fo Reiften bie wanbernben

Leiber in itjren greifen — annehmen, fie fei wegen itjrer ttnfäfngfeir, au3 itjrem

©efctjlectjt Kapital gu fctjlagen, in bie Stielet geraden. £)a£ fennjeid^net bie

metften £i^elfct)icffen: fie geben ftd) otjne (gurgelt fjin. Qa, fie betrauten e3

fogar at£ eine Stljat, bie eine£ au^reictjenben $)anfe£ bebarf, wenn fidj ein SJcann

ijjnen wibmet. ©ie getjen für ifm betteln, fie Reiten 2lHe£ mit itjm, Wa3 fie

mit ßift unb mit Aufbietung aller Gräfte, aßen ©crjatffinnS 3ufammengefoct)ten

tjaben. SRtdSjt einmal au gleichen feilen verlegen fie bie SBeute: ba§ SBefte, bie

fetteften Riffen, bie größten Sßurftftücfen unb ba§ ganjc (Mb, befommt ber

©dfjeefS. £)a§ mag in ben 23efonbert)eiten allen weiblichen 5Befen£ begrünbet

fein, ©o grafe wie bei ben wanberuben Seuten tritt t§> aber feiten tjerbor. greilict}:

fein £>anbwerf£burfcrje will gern bon folctjer Bettlerin aufgehalten fein. 9?ict)t

etwa, weil er su ftot^ ift, ftc| bon bereu ©aben gn mäften. (£3 giebt genug
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Sanbftreidfjer, btc gern eine grau für ftd) forgen laffen würben, — wenn t§ nur

ntc^t mit gro&en ©efahren berfnüpft märe.

2ßte feljr felbft alte, erfahrene „®unben" fid) bor ©djitffen §üten, erfuhr

td) einft tn einer buiSburger Verberge. 3n oem atäftig Ö^ofeen 3^mct fafjen

an einem $crbftna<$mittag au&er mir noch fünf Shutben um ben eifernen Ofen.

Unter ihnen mar ein fräftig gewadjfener üftann, ber, weil ihm ein 5lrm fehlte,

fd§on lange auf ber Sanbftrafee lebte. (Sie Ratten einanber ifjr 8eib geflagt. $)en

nächften ©eft>räch3ftoff gaben bie %ipp elfdjitffen. SDer Einarmige erzählte, baft

er am borhergefjenben 2lbenb fedj3 biefer SÖBetber in ber frefelber Verberge ge-

troffen habe. 9^oc§ &temlicfj frifd^e^ junge Finger, ©ine, ein hellet blonbe§ äftäbel,

habe ifjm ben Vorfdfjlag gemalt, mit ihm gufammen §u gehen. \£r fei aber nicht

barauf eingegangen: „Wa ja, wenn man mit fo'n 2Beib geht, §at man gleich für

3wei aufzuraffen. £)ie machen (£inem blo£ (Scherereien. Sßenn ber (Spij^opp

(©enbarm) £)ie fiefjt, §at er SßMtterung unb man ift geliefert. 2öa§ ttnferetnS

fdjon nach ben grauengimmern fragt! 2öar ja 'n gan§ IjübfcJje§ SD^äbel, aber . . .

ad)!" Gsr bewegte ^eftig feinen Sirmftumpf auf unb nieber unb nahm mit ber

Itnfen £>anb eine Briefe, bie if)m ein ehemaliger Väcfexmeifter al3 Qü^n ber

3uftimmung reichte, deiner totberf^rac^. 5lKe fanfen in burnpfe^ Sßrüten, wie

e§ oft borfommt, wenn öanbftreid§er bon bem „Sanbbragoner" fpred^en.

Sieben biefer gurcf)t bor bem „Verfcfjüttgehen", wie bie Sanbftreicher bie

33er§aftung nennen, »amen aber nocfj anbere £)inge bor bem Zaubern mit einer

S£ippelfdjicffe. 23efonber3 bie ©ettrifehett, baft fte nie wieber bon ber Sanbftrage

fortfommen, wenn jie ftch einer weiblichen ®unbin angefdjloffen, ftch mit ihr

„berheiratljet" fyahtn. ®te ®unben fühlen unb wiffen ganj genau, wie biefe

SSkiber fie ^erabgie^eti; fte fennen beren gren^enlofe Verfommenhett.

3Ba§ einShmbe nie thun würbe: eine Xipp elfchteffe berräth ihren ^ameraben

au§ Sftache. SDtefe Sftadjfucht ift natürlich au3 fchledjter Vehanblung entftanben,

bie fie bom (SdjeefS §u erbulben §atte. Slber man muft wiffen, wie ein Ver*

hältnife ^mtfehen ßanbftreicherin unb ßanbftreicher au^fte^tr
um folgen Verratö

in feiner ganzen Sftiebrtgfeit §u begreifen.

©ewöhnlich werben bie ßanbftreicherehen in Schief] eti pennen gefdjloffen.

Qrgenb ein ®unbe, ber be3 ewigen, nicht recht erfolgreichen gedjten£ überbrüfftg

ift, fucht bie ©djieffenpenne auf. (Sin gteunb bermittelt bie SBetanntfdjaft swifchen

ihm unb einer (Sdjicffe, bie gerabe feinen DJcann ^at. £)er Vorige mujjte biel-

leicht in^ ^ranfenhau§; ober er ift aufgegriffen werben; ober fte haben einanber

am beftimmten ©tettbichein berfehlt, — fte ift eben' 2BÜtwe. Unb hat bie Vraut

ein paar SHnber, fo ift fte um fo begcl)ren^werther. 5Denn ^inber erleichtern

ba§ fthwierige unb funftbolle (Sefdjäft be§ gechten^ gan§ wefentlich-

(Stanbe^amt ober öh tt^ e Formalitäten beraehten bie ßanbftreidjer. 5luch

fennen brausen fie einanber nicht erft lange gu lernen. SDte ßanbftretcherliebe

ift meift auf ben erften Vltcf ba. $)ie ^och^eit wirb fofort gefeiert. 5Die Vraut

fragt nicht nach ben ©infünften be§ hatten, nach C^ang ober (Stellung, häufiger

erfunbigt ftch ber @hemann m($ *>m VermögenSberhältniffen feiner grau, —
ganj tote in ben beften Greifen.

@£ fommt natürlich auch bor, bafc eine ^chieffe ihrem (Ratten mit einem

Ruberen, ihr begehren^werther ©rfcheinenben burchbrennt. Manchmal Werben bie
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&i)m aud^ im (£f)auffeegraben gefdjjtoffen, wo ber (Sine bie Rubere raftenb fanb,

at£ er borübergen woEte.

SÖöie ber Sftann Ijäuftg, Wenn er bon ber grau abhängig ift, fic§ burdj

brutale SBeljanblung fein Uebergewid&t %\x erobern unb §u erhalten ftrebt, fo audj

ber SdjeeB. Sdjläge f ollen bie Streue fiebern, @c§täge reiben audj bie Sinne

ber Scfjicffe. $)od[j ftnbet man audfj §ter $arte 93er§ältniffe, £)er 9)cann tft

banfbar für Weibtidje gürforge unb erfüllt eifrig bie Sßftidfjt, bor ben bon ber

bcttelnben Stipp elf dfjicffe betretenen Dörfern naefj ber biellei^t nafjenben ©en«

barme«*<Streifwad)e au§§ufpä§en. 3)ie Sdfjicffe ift fetig, einen folgen tüdjttgen,

ruhigen unb anfjängttd[jen Sttann gu befi^en, einen äftann, auf beffen Streue

fte bauen barf.

@m fotd§e§ jufriebene^ *ßaar traf t<§ bor ^afjren an ber mecflenburgifdjen

®ren§e bei Berleberg. Sie Ratten ifjr ganzes 23eft|tf)um in einer SHfte bei ftdj,

bie fte abwed&felnb trugen. 2)a3 etwa fe^^unb^man^igjä^rige grauen§imraer

ergäfjlte mir, fte fei au§ Sßeftpreufcen nadj Berlin gefommen unb fjabe ftdjj al£

Sßacferin ernährt, bann fei fte franf geworben. 2113 fie au§ bem $ranfen§au§

fam, Ijabe fte fo unanfefjntid) au3gefe§en, bafe Sfttemanb fte in§ ©cfdgäft nehmen

Wollte. Scpeftlicfj mufete fte in§ 2lfrjt gelten unb in beffen 9cä()e l)abe fte ifjren

9ftann fennen gelernt. 2luf feinen 9tat§ Ratten ftdj Beibe bann auf bie ©trumpfe

gemacht: „93ielteic(jt fjaben mir unterwegs mefjr @tü(f !" Sie wollten naclj bedien*

bürg hinein. SDer erfahrene $unbe leitete fte gan§ gut. (Sie §atte ftcfj in i^re

Saufbafm fdjon fo eingelebt, bafe fte trieb, nadj bem gefegneten, für Stippet

fcf)icffen ergiebigen Obbtritenlanb ju fommen. 3)cr @c§eef^
r
ein Stape<$irer, fjatte

fte wegen feinet fttffen, alle Stijlicrje fennenben 2Befen3 gan# in fetner ©ewalt.

Sie fjatte ftdjj manche gute (Stgenfcrjaft au§ früherer Qzxt bewahrt. £)en

Wlam unb ftd) felbft Ijiett fie fauber. Q§re Reibung war biclfact) geflttft, aber

nirgenb§ gerrtffen. 9^ur burdj Ungtücf festen fte §u biefem elenben 2ßanberleben

genötigt, wä§renb alle anberen Stippetfcljicffett, bie id) fonft fennen lernte, Me

ausgeprägtere gautfjeit unb Unfä§igfett, bie gurdfjt bor ber (Sittenpolizei unb

bie ntdjt §u bejwtngenbe ßeibenfdjjaft gum SBanbern auf bie ßanbftrafje getrieben

Ijatte. (53 war audj bie einzige, bie au£ bem ©rofeftabtleben f)tnau£ auf bie

SBanberfdfjaft gefommen war. £)ie meiften Stipp elfc^ieffen ftnb ehemalige SDienft*

mäbdjen, bie bem ^Bauern wegen §u fdjlecrjter SBeljanblung unb ju bürftiger $oft

weggelaufen ftnb; natürlidj famen banngaut§eit unb ßübertidjfeit fjtn^u. WlantytS

entlaufene £)ienftmäbd)en geriet^ in bie Stippclet, weil e3 auf bem 2Bege ^ur

näd^ften Stabt, wo biefleid^t ein anftänbtge^ Ittiterfommen §u finben war, einet«

fd§led)ten ^erl in bie ^änbe fiel, ber Hmgegenb bon £>aHe ftieg id^ auf

^Wei ^ippetbrüber, bie ftc§§ mit einem jungen grauenjimmer Ijinter einem

SBufa^werf bequem gemadjt Ratten, ^eirnlic^ erjä^lten fie mir, fte Ratten baö

üftäbcijett in ber 5^ä§e bon S5ranben6urg getroffen. Sie feien brei ®unben.

SBä^renb @mer bie not§wenbige sßtefetei (@ffcn) §eranfd§affte, gelten fie ba§

ÜRäbel feft. Später, in granffurt an ber Ober, fam ber ©ine biefer Stippet

brüber morgens in bie Verberge $ur §eimat§. @r ^atte plattgemad^t (im greien

gefc^tafen) unb er^ä^lte, wä^renb er fid) aufwärmte, mit §8e§agen: „°§a, bie

kleine! . . . $Bi3 SBerlin §aben wir fe. mttgefd^leift. ©3 war 'ne feine SHfte,

— wir fo ju Bieren. Slber battn, in ^Berlin, fjaben Wir fe bertoren! w ^n
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feinem berfdjmi&t lädjetnben @eft<ht Ia£ 4d), baft fte ba£ SDtäbdjen mit Abftcfjt

i« ber grofeen ©tabt bertoren hatten.

$)iefe§ SZftäbdjen friert au$ einet fädjftfdjen gnbuftriegegenb gn flammen,

gm Allgemeinen geljen gabrifarbeiterinnen feiten auf bie SBalge. S93o aber bic

sßroftitution nic^t^ 9ftedjte3 einbringt, im (Erzgebirge, in ben SEöeberbiftriften be§

(SutengebirgeS unb ähnlichen armen Seifen, fann man oft größere ©ru^en
wanbernber Sftäbdjen finben. ©otd)e Weibliche „®unben" fdjlteften fidj befonber§

gern Leiermännern an. 33on biefen ^anfirenben ÜIRuftfern werben fie audj gern

mitgenommen, ba fidj ein ^aar oft beffer fte§t at§ ein einzelner SDrefjorgelftrieler.

Sßä^renb ber 9Jknn oor ben Käufern unb ©elften, anf ben SRärften nnb an

ben SBegen fbielt, fann feine ©efäfjrtin leidjt ba£ £)obtoelte nnb SDreifadje bott

$)em, wa§ tt)m angeworfen mürbe, burdj i§r perfönlidje§ ^Bitten erfammeln.

hinter ©djwerin ging idj mit einem foldjen *ßaar. £)er alte Leiermann

gab bie ^Begleiterin für fein sßflegefinb auß. $)a3 ftimmte nidjt. @ie lebten

mit einanber wie äftann nnb grau. Unb nur, nm bem äftäbdjen bie ©efätlig*

feiten, bie fie bereitwillig in ben ©aftfjöfen nnb Verbergen bem männlichen

£)ienftberfonaI erwies, $u erleichtern, nannten fie fidj Sßater nnb £od)ter.

Qn Sftittel*, ©üb= nnb 2ßeftbeutfd)lanb trifft man Ijäuftg wanbernbe

äftäbdjenbanben, bie fingenb nnb mufi^trenb ober auch waljrfagenb Neffen nnb

äftärfte bereifen, €3ie finb für Seben, oer i^nert befehlen fann ober ein baar

Pfennige gaf)lt, $n fyabtn. Unb gewöhnlich fdjleb^en fte Atle§ mit, was nidjt

niet= nnb nagelfeft ift. £)arin nnterfReibet ftdj bie £ibpetfdjicf|e fireug bon ben

ßanbftreidjern: fie ftieijlt bei (Gelegenheit. Aber nicht alle StipbelfSteffen finb

in ber SBegieljung un$uberläfftg. £)a§ wanbernbe 23olf ift §nm ©teilen meift

nicht gefdjicft; fonft würbe e§ ftdj nicht mühfam ^Pfennig für Pfennig nnb 93rot*

ftücf für SBrotftücf §ufammenfechten, fonbern mit einem füfjnen ©riff bie SERittel

für Sßodjen ober bodj minbeften§ S£age erraffen.

Sftandjmal traf ich frühere ^otnoebtantinnen. @ie Ratten Wohl einmal

fein (Engagement befommen; ihre äßäfdje nnb tljre ©arberobe war nach unb

nac^ berfauft; bie SÖBtrttjin wte§ fte In'nauS. Qn iljrem (Elenb, ihrer lieber*

gefdjfageuljeit fugten fie iljr §etl anf ber Sanbftrafee. Unb bann fam bie grofte

©leidj gütigfeit über fte, bie (Einem fo oft in ben Verbergen unb in ben Rennen

begegnet: wa3, e§ §at ja bodj feinen Qxotd wehr!" Sttefe (Stumpfheit ift

nic^t immer ein ^ßrobuft äußerer 9coi£). Auch feelifche (Ertebniffe fyabtn manche

grau gebrochen. SDte gefdjiebene ©attin eine^ ©eheimrat^, bie ich (jittter ©chneibe*1

mühl traf, fdjwelgte §ügello^ in gufel nnb ftnttlidjem ©euufe. ^)a^ le^te ^<ham«

gefühl ^atte fie bertoren. , <2>el6ft bie ©egenwart bon ^inbern genirte fte nicht,

©ie war wegen ©tje&rudjS auf Antrag berurt^eilt worben. Al^ fte ba& ©e*

fängnife berlaffen §atte, wollte fie ifjr ©eltebter nicht me§r fennen.

(Entwurzelt au§ i§rem beften (Empftnben, war fte oerwe^t Worben . . .

Solche gälte finb feiten. 2ßie biele Sanbftreicherinnen aber Wollen iljretn Un«

gtücl entwanbern unb fehleren e§ boch mit ftdj bon S)orf gu SDorf I SBie biete

bon 2)enen auch, bie §n Stitotoelfchtcffen geboren fd)einen!

$an^ Oftwalb,
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M&axi ©d^urj, ber Hafftfc^e ©eutfd^merifaner, Ijat öfter bie 2Benbung

gebraust, bcn Dcutfc^cn in Ämcrtta foHe ©ermania immer bie geliebte

Sötutter, Columbia bie «taut fem. 2Wir Ijat biefer SSergteidj nie red)t %u--

fagen »ollen. (Sin eroiger Srautftanb gilt Bräutigam unb SBraut jugtete^

als fdjretflictj unb bie §eiratr) erfdjeint Reiben als baS Seffere. @S toifce

richtiger, Columbia ntc^t als bie Sraut, fonbern als gtoette Sttutter, btc

2lboptit>mutter beS beutfdjen ©mroanbererS, ju bezeichnen. 2lber ob Sraut

ober Butter: eS läßt fid^ ntdjt leugnen, baß burcf) bie wtgetoöljnfidje Siebe

gu jtori SDlüttern ein 2)ualiSmuS gefRaffen roirb, ber ben SDeutfdornetifaner

in eine ungemein fdjtoierige unb Reifte (Stellung ben eingeborenen gegett=

über bringt. SDic richtige Butter fann t>on einer fremben nie Dötttg erfefct

»erben. SWidjet merft $)aS nur $u balb, nadjbem er ben Kaufet) t)orge=

nommeu ^at. 2)te neue SWutter, bie ir)m auS ber gerne fo ibeal oorfanv

unenblicr) ibealer als bie geftrenge grau ©ermania, enttmcfelt bei näherer 35e=

fanntfdjaft eine 9tor) e für einen 2)eutfcr)en ^öd^ji fataler ©genfer) aften. 2Bie

bie meiften Stiefmütter, läßt fie ben beutlicr) fügten, baß ifjr ber

eigene ©prößüng unenblicr) beffer unb toert^oöer fdjeint als ber angenommene.

(Sie jieljt U)tt bem 2fticr)el bei jeber ©elegenl)eit üor; unb toärjrenb fie für

alle Untugenben beS eigenen SBengelS nur ein nacr)ftcr)tigeS ober eitleS öäcrjelit

r)at, fjält fie bem (S tieffo^n öon früh bis fpät feine angeblich ^äßti^en ®igen=

fcrjaften t»or. Sie verlangt, baß er 9tHeS ablege, toaS beuifctj ift. @r fo$

nict)t beutfcrj fprecr)en, nicfyt Sier ober SBein trinfen, nicr)t SdhtoeinSfnöcW

unb Sauerkraut ober ßtmburger effen, er foE am Sonntag ftcrj feinen S8er=

gnügungen Eingeben, fonbern ftumpffinnig §u §aufe bleiben ober fromm in

bie Kirche gef)en. £>em Sftichel paßt £)aS gar nicr)t, um fo meniger, als

ihm Scr)ur£ unb anbere güc)rer ^unbertmal bestätigt haben, er tfyue feiner

neuen äftutter fein Unrecht, toenn er beutf^e ©epftogenheiten unb beutfcr)e

Spraye beibehalte. (£r finbet ferner, baß bie gepriefene Freiheit, ©leidet unb

§Brüberlict)feit meift gli&ernbe ^^rafen fmb, bie eine $robe auf bie nüchterne

2Birftid)fett titelt ausgemalten haben, eben fo roentg roie in granfreicr), bem

fie entlehnt tmirben. Unb babei fterjt er, tüte feine heuen amerifanifcr)en

Srüber, bie am Sonntag in bie Kircr)e gehen unb nur SSBaffer auf bem £ifdj

^aben, ^eimltd^ ben Sct)napS litertoeife trinfen unb um fein §aar beffer ftnb

als er felbft ober anbere Sftenfchett. $m ©egentfjelt: er roirb 3euge

poIitifcr)en Korruption, rote er fie in folgern unheimlichen Umfange baheim

nicr)t gefetjen r)at. Seine beutfcr)e @I)rlid)feit empört ftet) barüber. $lber man

ladfjt ihm inS ©eftd)t unb fagt ihm: w®u bifi eben ber richtige bumme

beutfd^e 50Ji^el! £>a§ ift nid^t Korruption, fonbern ©efdjäft; Detfte^jl S)u?
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©efdjäft tote aHe§ Rubere!" .«m 3fteijlen wurmt iljn aber ba3 (gefügt, baß

man tfjtt überall aö eine 9lrt 93ürger fetter fttaffc anfielt, — nur, Weit er

nidjt ®olumbia£ eigener Sprößling ijt 2>a3 Verbittert ifjm ben ®enuß beS

amerifanifdjen 58ürgertl)umg ganj bebeutenb. ©r ftnbet bei bem Stiefbruber

ju ötcl ängclfäd^rtfc^cg, ba§ ifjm unftmpatlpfdj ift, öorHHem fo gar nidjtS

@emfitl)ltdje& ©r fucljt ba^er lieber bie ©efeKfd&aft fetner mit ftm auS

2)eutfd£)tanb herüber gefommenen trüber auf. £>a fül)tt er fxdj ju £aufe.

2)a Ijerrfdjt nidjt bie artgelfäc^fifc^e Steift cit. £>a fann er beutfdf) fingen,

beutfd) reben, SSier trtnfen, fann granffurter unb Sauerfraut effen unb fogar

ftmburger, ofjne baß er beäfjalb für einen Barbaren angefe^en wirb.

So wirb ber 2)eutfdj=2lmerifaner, ob er will ober nidjt, Don Anfang

an ju' einem Ritter, ©r mag noefy fo gern amerifanifdjer 93ürget unb

feinem 9Wenfcf)en unterbau fein, er mag lieber in Imerifa leben al§ in

Deutfdjlattb, weil er e§ in $merifa ju ©twa3 gebracht Ijat unb burdj Äinber

unb ÄtabeSfraber an baS&anb gefeffett ift: er will bod) fein angelfädjftfdüer

Umerifaner fein, fonbern ein beutfcfjer Slmerifaner. £)e$l)alb iff er audf) in

ber inneren ^ßolittl ftetS feine eigenen 2Bege gegangen, beutfdje 2Bege, unb

fiimmt noef) Ijeute in 9?ew4T)orf unb fonftwo faft regelmäßig gegen bie anglo=

amerifanifdjen Sttuder unb 3lugent)erbrel)er, bie if)tn ifjren mittelalterlichen

^3uritani§mu§ auffingen Wollen, unb für bie formieren Srlänber, bie

iljm nid)t in3 SJier fputfen unb i^m mef)r per fonline gretfjeit taffett. Slud)

hierin jteljt er atfo bem angelfäd)ftfd)en 3lmertfaner al§ SBiberfadjer gegen=

tber, atö ein Unamerifaner nad) beffen $uffaffung, al§ ein gwitter. ßaffe

man fidj nid)t tauften burd) einige fd^tec^te £)etttfd)=2tmerifatter, bereu fjödjfie

äßonne e§ ift, für wafdjedjte 9)anfee3 mit all bereu angelfäd)ftfd)en Untugenben

gehalten %vl werben! 9Kan brauet fte nur ^u fragen — : unb ber gute Sftidjel

fommt fofort $um $Borfd)ein. So leidjt wie einen alten Slegenfc^irm fann

man eben fein SBotföttjum nidjt fortwerfen. SWan üebt e3, bem 3)eutfd)en

in ber grembe befonbere Neigung %u btefer bebauerlidfyen @f)arafterfdjwäd)e

Vorzuwerfen. 2lber ber 2)eutfd^2lmerifaner oon Ijeute ift feinet $Bolf3thum3

fid) triet bewußter als ber früherer $eit. £>a3 ift erflärlid). guuädjft

ift bie beutfdf ©inwanberung Von heute anber3 ai§ bie öon früher. 3)amat§

waren unter ben 2)eulfd^=3lmerifanern nid^t SBenige, bie mit ben beutfd^en

^Sert)ältntffen, ben poütifd^en inSbefonbere, unjufrieben waren. Sie trugen

gegen bie alte £eimatf) einen ©roll im §er§en unb 9lmerifa erfcfyfen i^nen

at§ ba§ §Weite S^Iaraffenlanb, wo biegreil)eit unb ber 2)oßar gebraten in

ber Suft herumflogen. ®a§ ift anber^ geworben. Wlan weiß fjeute, baß

aud^ ber fcfjöne amerifanifd^e 3lpfet feine äöürmer Ijat. ^n jDeutfd^tanb ^at

fify §Biele£ oerbeffert, in 5lmerifa SieleS üerf^led^tert. 2)ie 3ßit rücft immer

jiä^er, wo bie 2Borte 3Konarc^ie unb 9lepublif bie einzigen Unterfd^iebe
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jmtfdjett ben Betben Säubern fein werben. 333er heute au£ £>eutfchlanb au8=

toanbert, tljut eg faft nur noch auS rein pefmtiären, tüirtt)f<^aftlid^en ©rünben,

roeil bie Uebetöölferung groß ift unb e§ in «mertfa immer noch Sftaum

für ©moanberer unb bamit gute Sßerbtettftgetegenrjeit giebt. ©r Reibet mit

2Behmuth Don ber alten $eimatf) unb nicht feiten mit bem ©ebanfen, einft

feine alten Sage baf)eim ja beffließen. Such ift meljr ober ntinber bie

©teöung beS SuSgeroanberten in ber grembe oon ber Stellung be3 2Kutter=

lanbeS abhängig. 3m Familienleben ift e£ ja eben fo. Stuf benSofmetneS

erfolgreichen unb hochgeachteten SBaterS fällt fletS bon beffen SBürbe unb

5lnfehen ein «bglanj, ber bem ©ofme als unfehlbarer ©mpfehlungbrief

bient, ihm überall £§or unb tym öffnet. SIS £>euifchtanb nur ein

geographifche* begriff mar, wie Metternich frech an ^rofefch fätieb, fpielte

auch *>er ^eutfehe in Smerifa feine fonberlich fyx\>oxxa§zx(bt SRolIe. ©r

öerfroch fich unb mar ängjUich bemuht, nur ja nicht burch irgenb ein felbjh

beroußteS Auftreten bei ben eingeborenen Äxtfio§-ju erregen. $)aS änberte

ftdt) mit bem glfidüdjen • SuSbau ber altmobifchen beutfehen Meinftaaten %a

bem mobernen $run!bau beS geeinten £>eutfchlanbS unter Greußens ßeitung.

2>ie gefchichtlich nothmenbtgen Vorarbeiten §u liefern SuSbau, bie Beilegung

S)änemarfS, DefterreicfcjS unb ffranfeetdjS, meeften auch im fernen Smerifa

ein gewaltiges (£dr)o. 2Ber hätte 2)aS gebaut? tiefer lammfromme SDeutfcrje,

bem man ungeftraft ftetS ben §ut eintreiben burfte, tr-ar ja ein SKorbSfert

unb tonnte bie fürd)terlichften §iebe auStheilen! Unb ber Smerifaner fat)

Bichel plöfcltdh mit gan§ anberen klugen an; unb 9ftichel roieber hob ben

$opf ^ö^er unb öerfroch fich nicht mehr. SHSmatcf ^atte ihn auS einem

befchränften Ätemjläbter ^u einem ®eutfchen gemalt. £>er £)eutfch=2lmert-

faner hatte fich auĉ bor 1870 f^on 9ro B e $erbienfte um bie neue §eimath

ermotben, auf jebem nur benfbaren ©ebiet. S)en 9tefpeft feiner amerifariifchen

Mitbürger getr-ann er aber erft burch bie blutigen §elbenthaten feineS SBolfeS

auf bem ©chlachtfelbe. Unb balb barauf entpuppte er ftch nun auch noch

al§ einen ©efchäftSmann erfter klaffe. ®r fchlug ben bis bahin als unerreicht

betrachteten englifchen ©efchäftSmann auf allen ©ebieten unb baute ©djiffe,

benen 3oI)n 33uH nichts Sehnliches an bie ©eite fteüen lonnte. Unb ba et

nun fchon einmal bahtitoax, eine 2öettroHe §u fpielen, ging SKtdjel f)iu unb

begann, Äolonialpolitif im großen ©til $u treiben, unb etabtirte fich f°9ar

alS©eemacht. 3)aS SllleS fah ber Smerifaner mit einer aftifdmng öon Stoib

unb 33erounberung; unb ber 2)eutfch=Smerifanet hätte ein töEig entartetet

fein muffen, wenn er ftch barübet nicht unbänbig gefreut hätte. 9iun trat

et jum erften SM auch ^e Mirena ber äußeren ^ßotitif unb fpradj ein

fräftigeS äSort $a ©unften feiner alten ^peimath unb jugteief) bet neuen. ©t

verlangte ^rieben jtinfehen SSeiben mit Siüdftcht auf bie naheju btei mittionen-
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2)eutfcr}ett unb bie ungezählten äfttttionen beutfdjer Slbftammung in Ämerifa.

3)ie 3utgo8 far)en in biefer Haltung eine Unoerfd)ämtheit. ©ie nannten fte

unamerifanifch, benn nacc) i^rcr Anficht f)äite ber ®eutfch-$merifaner gegen

feine eigenen ©tammeSgenoffen mitfchimpfen nnb mithefcen foHen: bann toäre

er ein roahrer SImerifaner geroefen. ^a, fte fpöttetten fogar über bie 23e$eich=

nung ®eutfch^merifaner, atö fennjeichnenb für ein potitifcheS nnb fokales

>}roitterthum, fpract)eu p^nifd^ oon bem Slmertfaner mit bem SBinbeftridj nnb

behaupteten, e§ gebe nur Slmerifaner, nichts roeiter. S)ocr) ber £)eutfch=

SImerifaner behielt feinen Sinbeftrich unb bamit fein gtoitterthum nnb blieb

auf feiner 2Bad)t am §ubfon unb Sftiffiffippi gegen bie £)eutfchenfeinbe in

9Imeri!a unb (Snglanb. 2)ann fam ber 23urenfrieg, ber ben £>eutfch=2lmert=

faner abermals §anb in §anb mit feinen ©tammeSgenoffen in 2)eutfd)lanb

fanb. £>ie Schmeicheleien @nglanb§ Ratten ben ?)anfee fo betört, baft bie

SEBelt ba3 fchmactjoolle ©d^aufpict erlebte, rme ba§ amerifanifd^e $olf, ba§

ftd) fo gern als ben berufenen ©crjufcengel ber Unterbrächen rühmen lägt, als

einziges unter allen Sßötfern $u bem cngttfdtjen 9?aubfrieg 93rar»o rief. £)er

SDeutfch^merifaner allein ftatfcfjte titelt mit, fonbern ^ifcfyte.

Sejeic^nenb für ba3 ftarfe *ßul|tren be§ 33olföbettmj$tfeitt$ im £)eutfch=

SCmertfaner iji auch fein felbjlbettmfjtereS Auftreten in inneren fragen, ©n
ungemein bebeutfamcS Setfpiet bafür liefert ber im Dttober 1900 in ^3r)ila^

bdprjia, ©taat ^ennfrjloanta, in§ Seben gerufene „Dentf^^^lmerifanif^e

IftationakSunb", ber eine ^Bereinigung aller beutfcrjen Vereine $u einem großen

©anjen anregt. £)er fttotd be§ 23unbe§ ift, nach ber non ihm erlaffenen

©rflärung, ba§ ©tnheitgefühl in ber 33et)ölferung beutf^en UrfprungS ju

toecfen unb §u förbern jum gemeinfamen, energifd)en ©chu& fotc^er berechtigten

SBünfctje unb Snteieffen, bie bem ©efammtroohl be£ßanbe§ unb ben Siechten

unb Pflichten guter Sürger nicht juroiber finb, $ur 5lbroer)r nattöij^ifc^er Hebers

griffe unb $ur Pflege unb Sicherung freunbfcrjaftlicher 8e£ief)ungen SlmerifaS

$um alten beutfd)en SBaterlanb. S)er33unb beabfic^ttgt feine ©rünbung eineS

©taate£ im ©taat, aber er oertangt beutfchen Unterricht in ben öffentlichen

©cf)ulen, ©rünbung t>on gortbilbungoereinen al§> ^flcgeftätten beutfctjer ©prac^c

unb Literatur, führt überhaupt eine ftolje ©prache. ®ie rodr aber nöthig,

toenn bem hochmütigen $lnglo 2lmetifaner enblich flar roerben follte, baft ber

©eutfche in SImerifa mehr ift al§ blogcr SBölferbünger.

$n bem felben ^ennfrjloania, roo fie ihr 3)eutfchthum fo fräftig be*

Ionen, §at fogar eine grau, ßucrj gornerj=S8ittinger, jefct ein Such gefccjrieben,

ba£ ftch mit ber @efdachte ber 3)eutfchen' au3 ber $eit SBafhingtonS unb

mit ihren Serbtenften um ba8 ßanb befchäftigt. ©ie roäfcht babei ben Singlos

9lmetifanern, befonberiS bem ©efchichtfTreiber granciS Hartman, gehörig

ben Äopf, toeil [\t bie beutfchen Serbienfte um ba§ 2anb gefliffentlich über*
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fefjen. £atte bodj biefer Hartman btc gredjfjeit, ju fd^reiben , bie beutfdjen

furniere in ^entytoania feien bummc Säuern geroefen, beten ©umm^eit unb

Untmffenl)eit nod) bei i^ren 9?a$fommen §u pnben fei. grau ßuct) leitet

tljren tarnen bon beutfdjen Sorfaljren ab, beren einer ber bekannte beutfdje

Utr^t Dr. gähntet) in SKattylattb tnat unb ber anbere ber tut^ertf^e ©eifc

lidje Sittinger in ^ennfyfoania. ©ine Slmerifanerin, bie auf ifjte beutfc^cn

Sorfa^ren jiolj ift: roeld)e SBanblung ber ®inge!

Stendorf. §enrty Urban.

5ftS||f an §at ftct) in ben legten galten üielfacf) bemüht, ben begriff be3 23et*

^^^3 6red)er3 genau %u erklären, babei aber ben be§ Verbrechens, ber bodj

guerft erflärt werben müfete, im Unflaren gclaffen. Vielleicht glaubte man, bie

Sfrtminaliften ber alten @cf)uteii Ratten ftd^ §u au^fdjtie&ltch um bie jtDeite grage

geflimmert. £)od) £)a£ ift fein ©runb, in3 anbere ©jtrem §u oerfatlen. SDen

älteren Shiminaliften ftanb ber ^Delinquent nidjt nur außerhalb feiner fokalen

©ruppe — eine erfte fefjr fdjäbliche Abftraftion — fonbern fte ftubitten auch

fein Vergehen, ofme t§n fetbft ansehen. £)a§ führte fte §um Veifpiel beim

^ücffaU ba§m, bajs fte bie 9?othtDenbta.feit einer höheren Strafe für einen §tueiten

— bem erften ähnlichen — £)iebftaht nicht einfallen. SDu tnobernen Shimtna-

Itften haben bie £)anblung mit bem fte 3lu$fü§renben unb ben fte AuSführenben

mit feiner fojialen ©ruppe oerbunben; ein §od§ p öeranfchlagenbe£ $)oppel*

öerbienft. $)ocrj ift ba£ erfte Verbtenft weniger neu, al3 fte glauben, unb gerabe

in ben barbarifdjften ©efe^büetjern finöen mir fcfjon jene ftärfere Veadjtung be§

Verbrecher^ a[§ be£ Verbrect)en§. €>o §um Veifptel gan^ flar im ruiftfdjen ®obe|

tum 1648. 3)er djarafteriftifdje 3 u g btefe^ ©e[e£e§ liegt nach ber „Vergteidjenben

©efe^gebung" oon ßifet barin, bafo nicfjt bie Xfyat, fonbern ber St^ätec gefährlich

erfetjeint; e§ ift ber erfte Verfuct), bie Verbrecher nach ihren perfönlchen 33er*

Brecheranlagen gu unterfcfjeiben. $)a3 ©ctjicffal be3 notoriferjen SfttffethäterS ift

öon bem be3 gerichtlich unbefc§o[tenen burd)au£ oerfrfjteben. Wlan beftraft ben

Reiten SDiebftaht mit bem Stöbe.

©er gelter ber älteren Tutoren beftanb barin, bafe fte ba§ Verbrechen

in fdjotaftifctjen Ausbrüchen befirttrten; je£t t)anbelt e§ ftc§ barum, e£ in möglichft

pofttiben Au3brücfen $u erftäreu. SDa e3 eine foietje (Srflärung nietet gab, t)aben

bie 5lnt§ropologen fidj ber ©ad)e bemädjtigt, fte bi3 in^ Unenbtictje oarürt unb

*) X)ie 5tnalt)firung be§ Vcrbrecrjen^egriffe^ burd) ben berübmten fran*

^öflfchen ®rimmaliften mirb beut[cr)en ßefent im ©ebanfengange mancf)e£ gtembe

artige bieten; aber gerabe baburet) roirb btefe§ gragment fetner Arbeit öieHeidjt

§u erneuter Prüfung be§ ^roblem^ anregen unb feine £ö[ung föcbern.

Das Vethvedien.*)
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fldj über bie SHaffifoirung her Verbrecher nie berftänbigen fimnen; fie ^aöett

bcn SBegriff "beS 5Ser6red6eti^ implicite Balb fefjr mett, Balb fefjr eng Begrenzt unb

ftch oft fo falfdj auSgebrücft, als 06 es fich um btc kriminalität ber S£§iere ober

ber fteifdjfreffenben ^flan^en gef)anbelt fjätte. Seiber ift baS SßroBlem fe^r

fchmterig; unb menn man nur bte SSeränberungen beS Verbrechens' unb beS 5Bc-

griffS beS VerBredjenS im Sauf ber ©efdjidjte Betrachtet, erfchcint es unlöSBar.

SBon eiuer (Spochc §ur anberen £jat baS fogenannte „fernere" SBerBredjen unenb*

lid§e SBanblungen burdjgemacht: ©otteSläfterung, gauBeret, SftajeftätBeteibigung,

g§eBrutf), ke^erei, £)teBftal)I, Sftorb. (Sin einfacher gufatl, eine nicht gewollte

^§atfat|e ift manchmal als VerBrecöen aufgelegt morben. Stro&bem tritt aus

btefen SBanbtungen ein ^Begriff §erbor, ber fitf) nach unb nach aus bem unreinen

©emifcf) loSlöft unb ben man im keim fdjon in ben älteften geiten ÜB erall bor*

jtnbet, menigftenS, wenn man bte „inneren" VerBrechen, btc allein als folcfje

empfunben werben, in 23etrad)t sieht. 2BaS bte nacfj außen gerichteten Ver=

Breden Betrifft, fo erfdjienen fte guerft nur als Sa9° 3 ober' ^ttegSt^atett ; benn

außerfjalB beS (SlanS ober ber <&tabt, ber gamitie ober ®afte mar 5lHeS nur

menfchlidjeS 2öttb, baS man töten ober fid) btenftbar machen fonnte. £)odj §at

baS nad§ äugen gerichtete Verbrechen oft auf ben Vegrtff beS „inneren" Ver~

Brechend refteftirt, um i^n 31t berfälfctjen. 2lBer bie (£ibittfatton reinigt ihn; unb

in biefem guftanbc ber Reinigung muffen mir mit unferer 2lnaltjfe etnfefeen.

VergeBenS fyat man fid) Bemüht, bie gefudjte (Srftärung „wiffenfchaftttch" §u

geftalten. $)Jcan hat mit Unrecht geglauBt, „pofitib" muffe hier „4D§^ftfc^" ober

„phtjjtologifch" §eißen unb jebe pfrjdjologtfche Stuffaffung muffe berBannt werben,

&)er merfwürbigfte Verfudj, biefe Stenbeng Bis gur legten konfequens §u treiBen,,

mürbe auf einem Shimtnatanthropologen^ongreß gemacht, g^ar hat man bort

fe§r wenig (Srfotg gefjaBt unb weislich einen ©d)teiex barüBer gebecft. dennoch

ftnb bie gefunbenen Dxefultate originell; unb fte liefern ausgezeichnete SDcufter für

bie ^eltfamfetten, §u benen fleh ^aturforfcher htotßen laffen, wenn fie fich auf

ein i§ren getfügen ©ewoljn^eiten frembeS ©eBiet Begeben. 9^ac§ ber Anficht ein*

gelner gorfdjer hätten baS VerBredjen unb baS Unglücf £)aS gemetnfam, bafe fte

unBeftänbige Jpt)rjftfalifc§^c5emi[c§e Gräfte be^ ttnioerfumS fchließ lieh in ftaBile

umtoanbeln, mährenb bie Stugenb unb ba3 @lücf bie entgegengefe^te Söirfung

haBen. Unb gmar fei ba§ Unglü(f eine gufäUig eingetretene <StaBiliftrung biefer

Gräfte. ^Dagegen liege jebeSmat ein SßerBrechen oor, menn ein 9Jlenfc§ mit einer

geiftigen 23erfaffung, bie ben 5ltirißuten ber £)inge entfpricht, oon ben fingen

gu feinem perfönlichen ^u^en aBmeicht, roaS ihm nur gelinge, ioenn er bie nü&*

liehen SeBen^fräfte verringere. Stro^ ber Ungelenftgfeit unb bem ^chtoutft biefer

gemunbenen Sprache erräth man, toa$ ber 5lutor fagen — ober bielmehr: ma^

er nicht fagen — motfte, ma£ er aBer tropem fagt, nämlich: £)a§ S5erBrechen

ift ein gewolltes Unglücf, mä§renb baS Unglücf nicht gemoßt ift. (Sin SSerBrechen

ift feiner Stnfidjjt nach um fo gröfeer, je größer ber SSerluft ber ÖeBenSfraft ift.

£>arum ift ber Sftorb ein größeres S3erBrechen als bie SBranbfttftung. S^ro^bem

liegt in bem galt beS Schiffbruchs ber „^ignonette", mo englifche Sftatrofen

einen ^ameraben opferten, um ihn gu berfpeifen, unb in golge biefeS SRorbe^

am ßeBen BtieBen, fein SSerBrechen bor, benn ber SBertuft ber SeBenSfraft eines

äftenfehen hatte gerabe bie Sßirfung, baß bte SeBenSfraft ber fünf Bis fechS anberen
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nidjt Verloren ging, §auen bie Sickte ben gorbtfcljen knoten be3 @trafrecf)t§

burcfjl SDaBei machen fic aBer (£infc§ränfungen. (5m@crjurfe üBerfätlt unb fcfjwängert

ein TObdfjen. Gebeutet nun bte Geburt be3 SHnbeS nicf)t eine Bermeljruttg

ber SeBenSfraft? ©ewifc! ©emnacf) wäre bte gewaltfame (^djmängerung ein

toBen^wertfjer Aft? £)a£ tragen fie nidfjt au£gufpredfjen. ©ie fagen bielmef)r,

bie ©traflofigfeit foldfjer ^anblungen würbe bte böfeften folgen §aben. %Baxum

benn aber, wenn bodj bte ©efammtfumme ber ßeben^fräfte baburcfj bermeljrt

^uirb ? Qrfj mödjjte fie audj fragen, we^alb ber SMeBftafjl einer ©elbfumme ein

SDettft ift, wenn er an einem ©reife Begangen wirb, ber außer @tanbe ift, fein

©elb gu genießen, gumal, Wenn ber £)ieB ein junger SRenfd^ ift, ber fie mit feiner

gangen greunbefdjaar in für Anbere einträglichen Orgien nu^Bar machen würbe?

SDodfj tdfj will feine weiteren gragen ftetten.

Anfcfjeinenb weniger parabojc, aBer eBen fo wenig Wafjr finb bie #jt)fio=

logijdf)en (Srflärungen be3 BerBredjen§Begriffe£. Qu einem Beridjt bon$)atlemagne

la3 idfj bie folgenben geilen, in benen bie ©ebanfenberwirrttng ber spijrjfiologen,

bie burcfjau§ ©ogiologie treiBen wollen, gum Au^brucf gelangt. SDer ©runb*

gebanfe, t>on bem au£ btefer auSgegeidimete ©ele^rte bort ben begriff be£ 33er*

BredfjenS beftnirt, lautet: „$)ie (Spaltung ber ,©efetifdfjaft
c

wirb burclj gwei wichtige

ßeben3f)anbtungen be§ $nbibibuum£ gefiebert: feine @rnä§rung unb feine gort"

Pflanzung. £)er gortfctjrttt (ber ©efetffcfjaft) beruht auf ber ©ntwicfelung unb

Berbotlfommnung feiner intelligent" Qa, wirb benn bie ©efellicfjaft fo ermatten,

entwicfelt fie fidj fo? £)a3 gilt nur bon bem inbbibueden ober bem fpegiftfd&en

ßeben. Angenommen, ade grangofen bon fjeute effen gut, fangen ftdg fort

unb BleiBen fogar fefjr intelligent, bergeffen aBer alle frangöfifdjen ©ewo^n^eiten

unb £rabitionen, bie frangöfifcfjen gbeen, biü frangöftfcf)e ©pradje: wirb jtdfj bie

frangöfif^e ©efellfdjaft bann erhalten unb entwtcfeln? äftan Beamte, wie §ier ber

(Sfjarafter neBen ber gnteUigeng bergeffen wirb. $)odö ber Autor fäljrt fort unb

beftnirt nac§ biefen einleitenben Betrachtungen, bie ben ©efe£geBern ein fidjereS,

auf jebem anberen 2öege bergeBlic§ gefachtes „Kriterium" liefern, ba§ BerBredjen

fo: „3)a3 BerBre<f)en, ba£ in erfter 5Ret§e ber fogtalen spatfjologie eingureü)en ift,

ift nur bte AuSftrömung einer funftionellen (Störung, bereu Au^gangSpunft auf

einer Beftimmien organtfdfjen Beränberung Beruht. ABer td) frage mid§: wiefo

foll ber $)ieBftaf)l, beffen Ertrag ber £)ieB gu fetner guten ©rnäfjruug berwenbet,

ber guten SBirfttug ber ($mä§rung im ©efammtförper ber ©efettfefjaft guwiber

fein? inwiefern fcljabet bie ©rmorbung be3 impotenten ©arten buret) ben geu*

gungSfräftigen ©etteBten ber guten SBtrfrmg ber gortpflangung ? 33>iefo fetjäbigen

bie großen Betrügereien bon ber Art be§ $anamafcr)winbel£, ba fie boerj bie

Sntetligeng einzelner auf itjrer §ö> geigen, bie geifttge (Sntwicfelung? Ober
finb £)aS etwa feine BerBrecfjen ober SDetifte?

5Die pfbd[jologifct)en Definitionen finb eBen fo irrig ober ungenügenb, Wenn
man nur bie fogenannte rein inbibibueUe „mtra^cereBrale" unb nic^t bie „Snter«

^ftjcftologie" in Betraft gief)t, biefe noc§ giemlid§ junge SBiffenfd^af t, bie bie pfrjdjifdjen

Begie^ungen bon 5perfon gu $erfon ftubirt. tiefer Borwurf trifft Bentfjam
weniger al^ Anbere, aBer er muß in gewiffem SRaße auo5 auf t§n angewenbet
Werben. £)a§ BerBrec§en ift feiner Meinung nad) eiue ^anblung, bie bie Öe=
fammtfumme ber ßuftempftnbungen berringert unb bie ber Unluftempfmbungen



74 ®ic 3ufimft.

in ber fokalen SJlaffe bermehrt, eniweber burdj ba£ birefte Uebel, ba£ bie £)anb*

hing ^crborruft, ober burcfj ba£ Uebel ber Aufregung, bie t^r folgt. £>ter bebarf

eS fdjon einer (Stnfdjränfung; benn nach btefer 5Cnfd|auung wäre ein (Sifenbalm*

unfatt ein fcljwereS Verbrechen, auch Wenn ber ^Beamte, ber es t>erur[adjte, e§

nicht getrollt, ja, bielleicht nicf)t einmal fafjrläffig ge^anbelt §at. (SS gießt feine

£>anblung, bie größere Uebel unmittelbar ober mehr Aufregung mittelbar ^er=

borriefe, gügen wir alfo gleich §in§u, bajj nur bon abfichtlichem £)anbeln bie

SRebe fein fann, Da§ weift ©entkam redf)t Wohl, deshalb? Die anfälligen

Gsreigniffe fönnen fich eben fo wie bie gewollten wieberfjolen unb beSfjalb er-

regenb Wirfen, bodj fönnen fich bie zufälligen nicht burdf) Nachahmung wieber*

holen. Durch abfidjtlicfjeS ^anbeln herborgernfene (Erregung, 511m SBeifpiel bei

, einer auS ^Rad§e bon einem berabfehtebeten 2Xngefteßten berurfachten @t[enbahn°

fataftrophe, mufj bemnaefj bei gleichem ©rabe be£ bireften UebelS größer fein

als bie aus einem einfachen Unfall entftanbene Aufregung. 5£hatfächlich fdjeint

ftch bie abfid^tlic^e |)anblung nicht nur fpontan, fonbern auch anfteefenb, imitattb

fortpflanzen §u fönnen; unb gerabe baburef) wirb bie Erregung fräftig unb atlge^

mein, ba bie imttatibe Erregung, wenn man ihr nid^t (Sinfjalt gebietet, eine

unenblidfje StuSbehnung annehmen fann, wäfjrenb bie Fontane 2Bieber§olung biefe

S£enbenz nidfjt hat. ßwifdjen biefen beiben 2trten aufregenber St§atfad^en befteht

ferner ber §)auptunterfc§teb, bafe wir bie 2luSbehnung ber einen baburdj auf*

galten fönnen, bafe wir ihrem Urheber ein bem bon ihm § erb orgebrachten liebet

mehr ober weniger frmtmetrifch entgegengefe^teS Hebel auferlegen, wäfjrenb man

Ijierburdjj bie Fontane Fortpflanzung nicht hinbern fann.

Doch auf bie wichtige Sftolle, bie bie Nachahmung in ber Definition beS

58erbredfjenS fptelt, ift bon S5ent^am nur mangelhaft fjingewtefen werben; auch

erflärt er nicfjt beutltdj genug ein befonbereS, fe§r cfjarafterifiifdfjeS ©efüljl beS

fokalen Sebent, bie Gsmtrüftung, bie ber aus einer borfättftdfj begangenen fc§äb-

liefen ^anbtung entftanbenen Erregung erft ihre gfarbe giebt. ©arofalo fcfjetnt

biefe grage beantwortet §u fyc&txx, ba er baS Verbrechen als eine §anblung

erftärte, bie baS Durchfdf)nittSgefühl beS SDtitleibS unb ber Nechtfdfjaffenheit (warum

nic^t auch ber ©djam?), baS in einer beftimmten ©poche in einem SSolf ber=

breitet ift, gröblich berieft. SDodh biefe rein fentimentale ©rflärung giebt §u

unWiberlegbaren ©inwänben 2lnlafe. ©rftenS werben bieie tücfifche unb erbarmung=

lofe, graufame unb auf (Srpreffung ztelenbe ^anblungen großer SRänner erhaben

genannt. SOßarum? SBeil fte gegen ben Qfremben, ben geinb gerichtet finb. W<m
mujj alfö unterfcheiben, ob baS Opfer ber £anblung, bie eine Durch fcfjnittSreb'

lidhfeit ober ein DurchfchnittSmitleib ber ©efefffc^aft berieft, in ben fokalen ^reis

beS 33erle^enben gehört ober nicht. Deshalb" mufe man anerfannte, als folche

empfunbene ©renken beS fokalen Greifes in jebem S3olf unb in jeber GSpodje

berüeffichtigen. gweitenS ift nid^t baS beriefe ©effi§I an fic§ in SBetradfjt au

Ziehen, fonbern baS Urteil beS StabelS, ber aflt&billtgung, baS bon btefer 33er^

lefcung beS DurchfchnittSgefühlS herborgernfen wirb. DiefeS Urtheil richtet ftch

nach ber mehr ober weniger fühnen ober ^euc^tcrifc^cn 5Serle^ung anerfannter

fechte unb Pflichten. Die fechte unb Pflichten fpiegeln ftch in jenen ©efühlen,

erhalten bon ihnen ihre ejefutibe ^raft, ihre 3Beihe f
.finb aber nicfjt bnreh jie

gefchaffen. Vielmehr finb fie auf eine Kombination religiöfer unb politifcher
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bürfniffe unb ©laubenSanfdfjauungen urfprüngltdj gegrünber, burdj fonbentionelle

Qntereffen, burdj bie ©efe^gebung ober bteSftoral — ben2tuSbrucf einer fjerrfdjenben

Minorität ober einer Beljerrfdjten Majorität — etiltütcfelt unb gum 2luSbrudC

gebradjt. ©tnmal zugelaffen unb angenommen, formen fie baS SDur^fdmittSgefüIji

beS TOtleibS, ber ^Re^tf^affen^eit ober ber ©djarn, bie ifjre SBtrEung, aber ntd^t

if^re Urfadje finb, nadj ifjrem Söilbe. SDte gunftion beS ©efe^geberS ift nidjt, fid^

biefem @efü!)t angaffen, fonbern, eS nadj bem fokalen gbeal, baS er ju ber-

roirflidjen fud)t, umzugeftalten.

9ftan fjat berfud)t, ben berbredjerifdjen TO burdj bie antifo^iale ^atur

ber Söcroeggrünbe, bie iljn f)erborgerufen §aben, zu djarafteripren. SDabet bergifct

man, bafe bie 93emeggtünbe ber SBerbredjen unb ifjre Qidt in ben meiften gälten,

toenn nid^t in allen, nidjtS StntifozialeS §aben. $)er SBerbredjer betfolgt bie 53c?

frtebigung feinet ©ungern, feines gefd)£edjtlidjen Strießen, feiner (Siferfudjt, feiner

©elbgier, feinet (£§rget§eS, feiner 3ftad)e ober audj — benn eS giebt äftfjetifdje

unb miffenfdjaftlidje 93erbredjen — feiner gelehrten 2Bij$Begierbe ober feiner öeiben-

fdjaft für bie ®unft. Wlan §at $6[ale angeflagt, bie SSibifeftion Bei Wltnföm

angeroenbet §u fjaben, unb mir fjaben einen „äftljetifdjen" Sftörber erlebt. 2tBer

alle btefe Söemeggrünbe finb an fidj beredjtigt unb im pdjften ©rabe fo^ial; feine

©efetlfdjaft fönnte pe entbehren. 5lntifo$ial finb nur bie §ur (grreidjung biefer

giele angemanbten Littel. 2Bte fotl man ben berbredjerifdjen (£§arafter biefer

SRittel nun anberS bepniren als baburdj, baft man pe für ben bemühten unb

getrollten SBrudj rotdjtiger 9?ed)te eines Slnberen erflärt?

Sludj ©olajanni, oer tief etnbringenbe italientfdje ^rtminalift, liefert, trofc

feinem 23emüf)en, ben ©egenftanb bon berfdjiebenen (Seiten an§ufaffen, feine

.genügenbe ©rElärung. £)aS SBerbredjen ift feiner Meinung nadj eine „bon inbtbi«

bueüen unb anttfogialen 9flotiben beftimmte §>anblung, geeignet, bie ©rjften^

bebingungen eines SBolfeS p frören unb feine jDur^fdjnittSmoral in einem ge«

-gebenen Moment §u beriefen." Slber nrie fönnen biefe äftotibe unmoralifdj fein,

toenn man ben freiwilligen (Sfjarafter ber r+on itjnen oerle^ten Sftedjte auSfdjtiefrt?

{Sben fo wenig fann id) mid) mit ber 5luffaffung $)ürffjeimS begnügen, in beffen

Stugen 2llteS 5Berbred)en fjetfjt, toaS bon bem ,,®oEeftibgegriffen" einftimmig ber-

ttjorfen wirb. $)aiau£ roürbe folgen, ba^ baS gröftte 55erbred^en me§r als taufenb

Qa§re lang bie ^egerei gemefen fein müfjte, gugegeben; aber ic§ mödjte toiffen,

tbie biefeS ^otleftibgemiffen entftanben tft, rote fid§ Beftimmte Urteile in einem

Beftimmten Moment in aKen ©eelen Bilben unb bie felben ^anblungen ber«

merfen, bie in einer anberen ©potfje mit ber felben (Sinftimmigfett entfd^ulbtgt

werben: bie ©ejeret, ben ©elbftmorb, ben ©IjeBrudj, ben ^tnbeSmorb u.
f. to.

^öitl man etwa Behaupten, jene bermerfenben Urteile feien butdj bie ©inmtrfung

gleitet (Sjiften§Bebingungen — übrigens ein redjt unflarer unb ungenauer 2luS=

bruef — in midionen ©efjtrnen, o^ne jebe S^ad^a^mung, erzeugt morben? SBaren

SJlitttonen bon 2Jienfd§en eines fd^öneS StageS fpontan überzeugt, gemiffe gnbi*

t)ibuen Ratten einen ^aft mit bem Teufel gefd^loffen unb Befäfcen allein burd^

t^ren Bbfen ^Bitten bie magifd^e ©ewalt, fleinen ^inbern fonoulftbifd^e guefungen

Beizubringen, 33ie§^eerben unb äftenfdjen umzubringen unb jungen Sftä'nnem

Qmpotenz anzu^e^en? 5ßenn pe fold)e ^Dinge einftimmig glaubten, fo muft pe

Semanb erfonnen §aben, ber pe, banf feinem geiftlio^en ober profanen ^ßreftige,

6*
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burdj tmitatibe Slnftecfung Detter berBreitet Ijat. JgebeS ^oKeftibgeWiffen §at ftd>

burdj tnbioibuelte gbeen geBilbet, bie ftd^ bann fortpflanzten unb oeratlgemeincrten

unb burdj Strabition, bur$ ererbte 9lacf)arjmung weiterberBreitet würben. Qft

$)em aBer fo, bann fönnen wir üBer bie Urteile beS ^olteftibgewiffenS nur

bisfutiren, wenn wir gu i§ren Quetten, iljren Sftottben, ben 2£af)rr)etten unb

grrt§ümern, auf bte jte ftd), oft unBewufet, grünben, §urüc!gel)en; nur Brausen

jene Hrt^ette nid^t BtoS fflaotfcf) ju ber^eidmen. gerner fönnen nur baS ^otfeftib*

gewiffen burdj bie felBen gaftoren, bte es Btlbeten, burd) bte Verbreitung neuer

SBebürfniffe beränbern, berbeffem unb eS beranlaffen, nidjt meljr bie |)ejen

auf ^>djeiter§aufen $u berBrennen.

Qdj liefe meine eigene Slnfdjauung fdjon burdjBlicfen. 2ßa£ ift ba£ 93er*

Breden? (£3 ift eine §)anbtung, bie bon ber fokalen ©ruppe als ein Singriff

unb eine (Störung empfunben wirb, wätjrenb man bie Strafe als eine 58er-

tljetbigung unb 23eruf)igung empjtnbet $)od) meiere 2ttt bon Angriff unb (Störung?

$)aS Herfen einer ©ranate in eine Belagerte ©tabt ift aggreffib unb ftörenb,

aBer nic§t berBredjerifd). äftan muß unterfdjeiben §tötfc§en bem Singriff eines

auSlänbtfdjen getnbeS unb bem eines SftitBürgerS.

igm SBerBredjen erfjeBt ftdj ein SBilte gegen einen anberen, §öt)eren SÖßiUen

(göttlicher, fönigtidjer, 3SolfEmilie); unb baS SßerBredjen Befterjt in einer $er=

le|ung ber fcon biefem tegiSlatben ^Bitten ftatuirten Sftedjt SDodj nidjt jebe

Verlegung, felBft nidjt jebe borfä&lidje SBerle&itng etneS OtedjteS wirb als frimt-

nelt Betrautet, ©tc gilt als rein cibUred)tlidj, wenn fie Sftedjte bon nur inbioi^

bueller SBebeutung angreift. £>iefe ©djeibung $wifcr)en bem citulen unb bem

friminetten Unrecht ift nidjt gan^ forreft. SltleS Beraubte unb gewollte Unrecht

gehört, fo gering audj baS beriefe Sftedjt fein mag, im ©runbe pr ^wetten

Kategorie; benn audj biefeS Unredjt würbe baS sßuBlifum erregen ober entrüften,

Wenn eS genügenb aufgeklärt würbe. S)a§er empört bie mala voluntas ber

klaget im Sibilpro^efe baS Sfted)tSgefür)l mandjmat eBen fo wie baS $er;

galten ber Slngeftagten ober SBefdjulbigten im Strafprosefe. Sa, wenn ber

Kläger ober ber SBeftagte in einem (Stbilpro^ef* mit SBiffen unb ^Bitten baS

@efe| berieft §at, fo wünfd)te idj, ber SRtctjter fönnte i(jn §u einer ©elbftrafe

ober §u ©efängnife berurtljetlen. 2)odj prafttfdj ift bie @ad>e unmöglich erftenS,

weil ber gute ©lauBe, in SlnBetraa^t ber ^omptejttät ber ©efefee, ftet§ präfumirt

Wirb, unb §weiten3, weil ber 9^ic§ter, felBft Wenn eine Partei offenfic§tlid§ Be-

wußt UnBtUtge^ berlangt, i§r oft wiber SOßttlen fRec^t geben mufe. 2Bte fann eine

iHorjale, aBer in ber 53enu|ung ber ©efefce gefa^iefte Partei §ugteictj ben (Eioit«*

progefe gewinnen unb pr ©träfe berurtfjeitt Werben? ^Btete ßeute würben barm

einen 2ßiberfpruc| pnben; meine perfönltdje ßogt! würbe baburet), wie idj offen

gefte^e, burctjau§ nidjt berieft werben.

gür ben ©efe&geBer unb ben ^riminatiften ift e3 fe§r fc^wer, a priori $u

entfe^eiben, welche Dorfä^Itd^c 9^ec^tSberle|ungen4nfnminirt p werben berbiegen

unb nact) welct)em SJlafeftaB 2)a§ gefetje^en foE. (Sollman bie borfä|tic§eSSerle^ung

eine§ D^ectjteS bann ftrafBar machen, wenn fie äugleicr) 58erle£ung ber fokalen Orb*

nung ift? Unb ift jene um fo ftrafBarer, je ernfter bie fokale Orbnung Be*

bro§t erfc^eint? SIBer bann wären ja gerabe bie größten 58erBrec§en nic§t als

ftrafBar an^ufeljen; benn bie fd§recflia3ften unb ungefjeuerttcfjften ftnb §um ®IM
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bie om SfiSenigften anftecfenben, fel6ft im gatle ber ® troftofigfeit. SNan barf

tiic^t bergeffen, bafe eine gute f)älfte — toenn nicht gar brei Viertel — ber fo*

genannten Verbrechen unb Vergehen unt)erfo(gt Meißen. SBenn man an btc

faft allgemeine (Strafloftgfeit gerabe ber für bie (oktale Drbnung fd)äblichften

Verbrechen benft, tote ber ginan^fchtoinbeleien, ber journaliftifchen Veute^üge,

ber Nahrungmittelberfälfdjungeu, ber ^affenauSfcrjrettungen unb ber toolitifdjen

$)elifte, toenn man fteljt, bafe fidj bie ©efettfdjaft iro£ SWebem fyalt, fo §etgt

fict) bie Unmöglichfett, bie ^önalifirung einer £§at an bie fojiale ©efafjr

fnüüfen, bie au§ ihrer ^traflofigfeit folgen toürbe. SDtc fogiaCe ©efaljr be£

Verbrechend beftefjt in bcr äftöglichfeit feiner Nachahmung. £)ocr) biefe ©efa§r

hält fict), felbft toenn e£ unbeftraft bleibt, in ziemlich engen ©renken; benn ba£

buret) bie DerbrecfjerifdEje £>anblung gegebene Vorbilb toirb t)on ben btetfachen nnb

entgegengefefeten Votfülbern ehrenhafter £>anblungen befämnft, bie in jeber ge*

fnnben ©efeKfdjaft im Ueberflufj borhanben ftnb, nnb in biefem kämpf ber Vor--

bilber toirb ba£ t>er6rcd^ertfc§c fetjr ^äuftg gefcfjlagen toerben. 5)e^§alb barf man

bie kriminalität eines 5lfte§ ntcf)t banaefj bemeffen, ob er, bon Qebermann toieber-

§olt, ber fokalen Drbnung fdjaben fönnte. @onft gäbe e£ feine noch fo geringe

Ue&ertretung — §nm Veifütel: toenn (giner nacr)t3 feinen SOßagen ober fein galjrrab

nicht Beleuchtet — , bie nicht $ur £>ö§e eines totrflict) friminellen SDeltftS ei hoben

toerben fönnte. 2tu3 bem felben ©runbe fann ich m^ wfy m& ®<wt3 gormel

befreunben, nach ber man fo fjanbeln mufj, baß bie begangene £)anblung geeignet

fei, mit bem haften allgemeinen SUcafeftab gemeffen §n toerben. SÖSie toentge

löSlidje ^anblungen, toie toenige §elbenthaten (man benfe an ben ©elbftmorb

beS (EutttuS) toären geeignet, beraffgemeinert ober auch nur ohne ernfte tln^n*

trägltchfett Hillen als Veifpiel borgeführt gu toerben! (£S fann alfo immer nur

bon einer befdjränften Nachahmung bie IRebe fein; unb fte mufe toohrfchetnlich,

nid)t 6I0S möglich fein. 8n toeldjem ©rabe toahrfcheinlict), ift fchtoer ju entfeheiben.

$ft hiernach bie mehr ober toeniger grofeeNadjahmungSgefahrbei einer borfäfc*

liehen NectjtSberle&ung immerhin erheblich für biegrage ber sßönaltfirung, fo treten

boct) auch anbere erhebliche Momente fyn%u. 2lnalbfiren toir einmal genau, maS
man bie bon einem Verbrechen beturfactjte „Emotion" nennt, gn biefer (Emotion

liegt nicht allein Aufregung, bie gurdjt, eS toieberholt §u fehen, eS liegt barin

oft aud) ph^Pfch^r bon geroiffen abftofjenben ©in$el|eiten erzeugter ©fei (in

(Stüde gefchmttene grau, Verbrennen eines Seid&namS, ungefunbeS ©elüften nach

potnogratohifchett Details), Neugier, ^InsiecjungSfraft beS aufregenben ©eheim«

niffeS in getoiffen rätselhaften gällen, bie, befonberS toenn ftc§ bie sßoütif t)in-

einmifcht, baS ^rtbtlegium beft^en, baS ^ßublifum in $toei ^arteten §u fdjeiben

($)reufuS*2lffaire); unb enblich tritt ba$u noch ^ ftttlictje (Sntrüftung.

5lHerbing§ fangen mehrere biefer SRifchelemente nur inbtreft mit unferem

©egenftanbe ^ufammen. äftan fann bie kriminaliprung gemiffer ^anblungen

nicht bon ber erotifchen ober routanttfcfjen Neugier ober bon bem p^t)fifc^cn ^ßiber««

toitten, ben fte erregen, abhängig machen; auch ihre nolittfche Natur hat bie SB liefe

be3 ©efe£geber3 nur p oft auf fiel) gelenft. Strofebem mug man biefe nicht eigent-

lich friminellen Elemente getoiffer Verbrechen berücffichtigen, benn fie tragen baju

bei7 bie toirfiieh frimineüen Elemente hei'bortreten §n laffen ober im ©egentheil

$u berbeefen. Unter mehreren Verbrechen, bie gleich geeignet erflehten, gu erregen
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unb $u entrüften, erregt ober cntrüftet ba§ eine faft deinen, weil e§ fein pifante^

detail, feine unfauBere ©ette, nichts Bietet, wa£ ben politifdjen ßeibenfdfjaften

aum 5£f)ema bienen fönnte. (Sin anbetet erregt unb entruftet unenblicfj ute^r

ßeute, aU nötfjig wäre, weil e£ geeignet ift, ba£ Qntcreffc ber Qournaliften $u

wecfen. SMc SDfttwirfung ber treffe pflegt bie SBertljtmg ber SBerBrecfjen redjt

ungleich $u geftalten; fie trüBt ben fittlicfjen ©inn be$ sßuBlifumS, weil fte e§

gewöhnt, fic§ für bie $riminalpro§effe wie für realiftifdje S£I)eaterftücfe p intern

effiren. @ie Bietet ben eitlen SBerBredjem bie Slu^ftdjt auf Weite unb fcljnelle S5e=

rüfjmtljett unb trciBt fie, bem ^uBlifum bie @§enen borpfüfjren, bie es liebt.

Qn ber Erregung unb (Sntrüftung, bie borfä&tidje Sfrecf^öerle^ungen mejjr

ober weniger §erborrufen, unterfReiben wir dreierlei: 1. i§re Shaft, 2. t!)re Au3°

bef)nung, 3. i§re $)afein£beredjtigung. 2Ba3 bie Erregung Betrifft, fo ftefjt ttjre

©tärfe häufig im umgefeljrten SBerhältntjj $u i£)rer SSerßreitung. (Sin 33rtgant

gilt in einem SBe^irf ober in einer $ßroDtn$ aU BefonberS gefäfjrlid) , . ift aBer

anberSwo unBefannt. dagegen Ijat ficfj bie bon ben SSitriolenfen berur[ac§te

Erregung fef)r weit unb fcfmeE berBreitet, ol)ne irgenbWo fefjr tief §u gefjen. SDte

fel6e Stfjat Wirb, je nacljbem ba§ ^uBlifum mutljig ober furdjtfam ift, je nad)=

bem e§ bon ber treffe üBerretjt ift ober nidjt, eine ungeheure Erregung werfen ober

wnBeacfjtet BleiBen. £)er ©efe&geBer muß, Befonber3, wo er eine §)anblung in*

friminirt, fidfj barum fümmern, in weldjem Wlafa baburcf) ©riegung in bem

Betreffenben ßanbe berurfadjt werben fann.

Wlan mu§ aBer auc§ ben ©rab ber (Sntrüfiung, be§ 2BberWiHcn§ Be^

rücfftdjttgen, ben bieäftotibe gewiffer^anblungen einflößen unb ber bem Später eine

Art fokaler Aecljtung p^ie^t. 3Bie bon ber (Erregung, fo werben wir audj bon

ber (Sntrüftung fagen müffen, bafj bie fräftigfte nic§t immer bie au3gebef)ntefte ift;

unb eBen fo wenig ift bie fräftigfte unb;,au3gebe§ntefte bie berftänbigfte. £>ie

©ntrüftung ift — unb war bon tfjren erften religiöfen Anfängen an — ber

ungenaue, aBer energifdje fokale Au3brucf be£ tiefern gwiefpalt^ gwifdfjen bem

Später unb ber ©efeUfdjaft. SDie Gsntrüftung ift eine Art fokalen 2Biberwi£len§.

35e§ic^t fidj ber gwiefpalt gwifc^en einem äftenfdjen unb feiner ©ruppe

auf einen gleidjgittigen $unft, fo erregt er ßacfjen, ßädjeln ober höd)ften3 ftumme

23eracf)tung. £>anbelt e£ ficfj um eine (Sm^ftnbung' ober |)anblungWeife, bie ber

anberer Sftenfdjen nidjt gerabe pwiberläuft, aBer bon if)r berfdjieben, iljr üBer-

legen ift, in einem ifjnen unerreidjBaren SDcafte ein Qbeat ber ©üte, be3 ©enieS,

be£ *Hhtt§e3 berwirftid^t, ba§ fie gteidjfam bon unten nad§ oBen Betrauten, fo

entfielt auf intelleftueEem ober moralifdjen ©eBtet 93ewunberung. 5Berad§tung,

©ntrüftung, Söewunberung finb bie brei ©efüljle, bie bie inbibibueHen SlBweid)»

ungen bon ber Allgemeinheit erwecfen. £)ie (Sntrüftung brüdft ba^ geBieterifd^e

Verlangen nad§ (Sinftimmigfeit au^, ba§ bie ©efeUfdfjaft, ba§ jebe ©efettfd§aft

in gewiffen aU grunblegenb Betrachteten fragen empftnbet. SDte ^riminalifirung

einer Stfjat, ber ^Begriff be§ 5BerBrec§en§, inbolbirt alfo wefeniticf) einen gewiffen

©rab bon Unbulbfamfeit, bon „oBligatorifcJem Konformismus". 3)er Bi§ §um

5leufeerften getrieBene inbibibualiftifc|e ßiBerali^mu^ mü&te logifc§ ben ^Begriff

be^ 33erBred§en§ in ben be§ Unglürf^ ober 3ufa^ umwanbeln. £)a§ allein

würbe genügen, um foldfjen ßiBerali^mu^ al§ aBfurb p berWerfen.

SJcan fönnte nun bon biefem ©tanb^unft au§ §wel Arten bon $BerBred)en
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unterfdjetben: foldje, bie mehr erregen als entrüften (ober menigftenS mef)r erregen

als entrüften fottten), unb anbere, bie mehr entrüften als erregen (ober menig*

ftenS mehr entrüften als erregen follten), benn bte (Sntrüftung fte§t fef>r fetten

in entfbrechenbem Sßer^ättnife aur Erregung. 3)te anardhtftifdjen Attentate, bte

®miamiteiJ>lofionen §c6en jtdjerttdj mehr erregt als entlüftet, weit Diele ßeute

ihnen aus sßatteigeift eine>Htifdje gärbung berliefjen. £>aS ift ein Vormanb,

ber 2WeS entfdjulbigt. SDagegen f)at bie ©anblung, roegen ber 2)rebfuS beruitheilt

rourbe (ob mit IRedjt ober Unrecht, gilt hier gleich), roeit mehr (Sntrüftung als

Erregung gemecft; benn in ber '£$at ift bte ©efafjr ber Nachahmung beS milt*

täri^en Verrats burctj anbere Offiziere fehr gering. 316er ber moralifcfje 8roie=

fpalt, ber ätrufctjen ihrem Urheber unb ber ©efammtjjeit ber Nation §u %age trat,

ift attfeerorbentlid) grofe. Ob ber öerrätt?ertfc§e Offtaier^ bem getnbe nur un*

bebeutenbe £)ofttmente überliefert §at, tfjut menig §ur eacfje; fo fchmach bann

auch bte (Snegung fein mag: bie (Sntrüftung ift beShalb nid)t roenigcr ftatf.

©in unter fdjrecfüctjen Nebenumftänben begangener Sftorb mtib ftets, felbft

tnenn er ntdjt beftraft rotrb, SlttSnahme bleiben; boctj er berräth eine ftttUdje

Stnomalte bon feltener Stiefe. deshalb werft er geringe Erregung, aber ftarfe

(Sntrüfiung, unb gtr-ar burcEjauS berechtigter SBetfe. dagegen ift eine SReifje bor*

fäpc^er, bon habgierigen ©runbugenthümern borgenommener Vranbfiiftungen

mef)* geeignet, p erregen, als entrüften. $)ie „£>e£erei" § atte ftü § er ba^

fläglidje ^ribitegium, zugleich Erregung unb ©ntrüftung im hofften ©rabe §u

roecfen. VeibeS ttmr anfdjeinenb burdjauS gerechtfertigt. SDenn bte ben Qaw

berern gugefchriebenen unb bon ihnen geftanbenen ©anbiungen fduenen, abgefefjen

bon i^rer großen <&>%8bli$Uit
,

geeignet, fich mit ber größten ßeid)tig£eit fort-

zupflanzen, roenn man ihre Duellen nicht berftopfte. $)aher bie entfe^ttd^e

(Strenge bei ber Unterbrütfung biefeS eingebilbeten Verbrechens, dagegen ent*

rüftete bte £e|erei mehr, als fie erregte; ober fie entrüftete bielmehr fehr ftarf

unb erregte faft Dtfemanb in ben unauflöslich an ben ©tauben ihrer Väter ge*

fdhmiebeten Völfern, bie roentg geneigt roaren, auf teuerer zu hören.

@S giebt ©anbiungen, bie im OTgemeinen beim SßuMtfum meber Erregung

noch ©ntrüftung roecfen, beShalb als „fiftibe" ober „fonbentioneUe" Verbrechen

erfcr)einen, aber eigentlich boch entrüften ober erregen foUten. gum Veifpiet fottte

bte Abtreibung in einem ßanbe mit niebriger ©eburteugiffer erregen, meil fie

fehr leicht nachahmen ift; in SBirfltd&feit aber erregt fict) 9ciemanb barüber unb

man entrüftet ftc§ beShalb auch nicht übermäßig, goft baS (Selbe behaupte ic§

bom ^inbeSmorb. (Sin anbereS, noch michügereS Veifpiel: bie Verleumbung

burch bie treffe erregt bie ehrlichen Seute burchauS nicht fo, mie fte eS fottte;

fie erregt baS grofee 5ßuBIttum abfolut nicht, obmoht ihre rafche, unbegrenzte,

in gran!reich bon ber ©traflofigfeit begünstigte Verbreitung eine ber größten

Gefahren für unfere fokale SBo^lfafjrt bilbet. 5luch beroirft fte faum^ntrüftung,

roeil fte ber ©chmahfncht beS $u6lifumS fchmeichelt. 9^och ein anbereS Veifptet:

bie ^ornograph^ tft bielleicht baS am ßetchteften nachguahmenbe unb anftecfenbfte

Vergehen; tro|bem erregt eS nicht unb rei§t fogar bie meiften gamilienbäter,

bie eS boch empören fottte, eher jum Sachen als §ur ©ntrüftung.

^ach Slllebem ift baS Verbrechen bie Verlegung eines Rechtes unb bamit

eines als fytytx angefehenen SKtttenS (göttlicher, fömglidjer, ^oüefttbroiae), bem
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fid) ein anberer, reBeEifc§cr unb fcmbltdjcr SBiKe gegenüberftellt. SDicfe 93er*
lefcung mufe ben (Sfjarafter einer fogialen ©efafjr tragen. @ic erregt um fo
mehr, je mehr fte gur 9tadja§mung reigt; fte enfruftei um fo mehr, je ftärfer bei
intern Urheber bie Stbmeichung bon- ber Sitte feines Milieus ift.

©iebt es uun ©anbiungen, bie gu jeber geit unb in jebem ßanbe ent-

rüften unb erregen? Qdj fenne nur gmei: bie bösliche, nicht bon ber berech-
tigten $ert$etbtgung ober ber Berechtigten Stäche entfc^utbigte Rötung unb ben
gum ^ac§t^ett eines SDfcitgtiebeS ber felben fogialen ©ruppe ausgeführten SDieb*
ftaf>f. 55ei ben ©ittlic^feitberbre^en fc^manft bie 2ßertf)ung; nur, mo ber (Sge«
Bruc§ ober bie £>djffnbung als ein an bem ©atten ober ben (Sltern begangener
SHebfiahl erföetnt, finb fte ftetS ftrafBar. Wlan fönnte ein britteS Verbrechen
hingufügen: bie fcfjmere, einem 9Jcitgliebe ber felben ©ruppe angetane Veleibi*
gung, inSBefonbere gegenüBer einem als §ö§er geltenben TOgliebe, mie bem
gamitienbater, Häuptling, ®önig unb namentlich bem ©ott ber ©ruppe (baljer

ber begriff ber ©otteSläfterung). 2lber bie Sbtfd&auung bon. £)em, maS Beleih

bigenb ift, medjfelt bon Öanb gu ßanb unb bon Sa^unbert gu Sa&rljunbett
fo fefjr, es fdjmierig fein bürfte, genau gu erflären, maS man unter 93elei=

bigung berfteht, unb ©traaS gu ftnben, baS in jebem ßanbe unb gu jeber gett
als Beteibtgenb gegolten fjat. 2BetdjeS bie grö&te Veletbigung ift, bie man einem
Wtaxm ober einem SOöeibe anihun fann: £)aS ift eine grage, beren Veantmor*
tung pdfjft beränberlid) ift, je nach ber Geriebenheit ber 'Söttet nnb ber klaffen.
So mar im Mittelalter „©ptfc&itBe" unb „©auner" ober „§eje" unb „flefeer"

bie fchlimmfte Veleibigung; „Räuber, 35anbit, 5ßirat" ift feine Veleibigung in

einem ßanbe, mo baS Vrigantenmefen unb bie (Seeräuberei al<| ehrenhafte 33e*

rufe gelten, namentlich wenn fie gegen ben gremben auSgeüBt »erben. „Shämer"
mar eine fdjmere Veteibigung, wenn man baS SSort einem Stbeligen beS an-
cien regime gegenüBer gebrauchte, märe eS heute aBer nicht mehr.

£>abei botlgieht fich aber in ber ©efchichte eine fortfdjreitenbe Ausbreitung
ber fogialen ©ruppe, bcS fogialen JfretfeS, bon ber gamitiengruppe (gamilie,

©tan, ©tamm) Bis gur ©tabt, gum ©taate, gur -internationalen Vereinigung.

Man fann bie (Staden biefer Ausbreitung leicht berfolgen. 1. $)ie prähiftorifdje

©poche, bon ber nur ßegenben üBrig geblieben fmb unb in ber eS nur „fjäuS*

liehe" Verbrechen geBen fonnte; baher hören mir anfangs bon einem Vruber*
morb ($ain unb Abel). 2. £)te erfte antife ©poche: £)a mürbe bie ©rmorbung
eines ©riechen burefj einen ©riechen auS einer anberen ©tabt nicht als Verbrechen

empfunben, fie entrüftete meber noch erregte fte. &hufybibeS berichtet, bafe jebe

gtiechifdje ©tabt gegen bie anbere Räuberei trieb. 3. Shtrg bor ben mebifdjen

Kriegen mürbe bie guerft patriarchalifch gemefene Floxal, bie bann (Stammes*
wtb fpäter (Stab^SDcoral gemorben mar, in golge beS beradgemeinerten ©efühlS
ber griec§ifchen Gnnljett gu einer nationa^heflenifchen. Qe&t mürbe bie (£rmor=

bung eines ©riechen burd) einen anberen ©riechen, felbft auS einer anberen &tabt,

al$ ein Verbrechen empfunben. 4. 5Der Uhterfchieb beS ©riechen bon ben 33ar*

baren ergeugte auch eine SBetfcfjiebenheit in ber Wloxal 5. S)ie Eroberungen

Slle^anberS, namentlich bie 33erfchmelgung ©riechenlanbS unb , ^CfienS, bemirlen

baS Berfchminben biefeS UnterfrfjiebeS. 3um erften^Hcal mirb bie ©ntnatfonatifi«

rung ber Floxal erfannt unb formultrt. SDer fitttiche ^oSmopolitiSmuS taucht
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auf. Nun mar bie SBBett reif für bad Aufblühen be^ ©toigidmud, her bie neue

humanitäre 2luffaffung her Sftoral unb baburcfj auch ber kriminalität £um 2Tud«

brucf Braute. £)er SCßctfc ßeno gehört nidjt feiner &tabt, fonbern „ber uni*

berfellen Nepublif ber ©ötter unb äftenfdjen" an. Nun würben bte ©rmorbung
eined^ftenfchen unb ber SDteBfta^t allgemein ald berbredjerifche Slfte angefehen. ©od)

nach 3l(ejanber fam ed §u einem IRücffc§rttt ber ülftoral, bie eben fo gerbröcMte

tote fein Neid}. $)aher hörte bie SBIütfje bed ©toigt^mu^ auf; er fdjlief ein unb

ertt>ad)te erft nueber unter bem römifdjen kaiferreidj, bad bom 'Stanbpunfte ber

moraüfehen (Sntmicfelung aud ald bie berbollfommnete unb bergröjjerte 2Bieberholung

bed O^etd^e^ Slleranberd bttxatyttt »erben tarnt, gefct erfdjien bad (£hrtftent£jum

mit feiner Qbee ber „©ottedftabt" unb ber allgemeinen SBrüberltd^fctt. £)ann

folgte ein neuer Nücffdjritt im Mittelalter, ©nblidj, in ben mobernen 8 e*ten,

boHe Uniberfalifirung ber SKoral, bie ftd^ auf bie gan§e SNenfdjheit audbefmt,

nid&t nur auf ben SBrudjtheit ber SJcenfdjheit, ben 5ltejanber unb bie römtf^en
kaifer fanuten, aud) nidjt blod auf bie (£§Tiften§ett bed «Mittelalters, fonbern

fogar auf bie SRotfjljäute unb Neger. Wlit bem Unterfdjiebe ber ©täbte, ber

Nationalitäten fc§tt>tnbet auetj bie ©dfjeibung ber SJcoral nad) fokalen klaffen

unb ©efdjledjtem. ©rft nad> unb natfj entftanb bad ©efttfjl für bie 5Bebitta>

fjeit bon Nedfjten.unb $flidjten unb ber aßgemeinere 23«griff ber kriminalität.

2Benn biefed ©efü§l erftarft ift, foridjt man oon einer ©feidjijeit bor bem ©efe&.

Vorher nmrbe bie (Srmorbung bed (Sohned burdj ben 33ater, ber grau burd) ben

©atten weniger ernft angefehen ald ber umgefefjrte gaU. ©eute behaupten mir,

ba% bie Stfjat ofme D^tücfftd^t auf bie gerichtliche unb fokale ©tellung bed Jäters
gerietet wirb. 2)ad gilt für bie internationalen rote für bie fokalen Regierungen
in einer Volfdgemeinfchaft. $)en Anfang bilbtt eine 2lera, roo ber Vehenfdjte
ftdj bem £>errftfjenben, ber Untertan bem Monarchen, bie unteren klaffen ben
o6eren gegenüber olme ©egenleiftung berpflid)tet füllen; bann geht man §u einer

anberen Slera über, in ber auch ber ©errfdjenbe ftdj berpflichtet füfjlt. ©nbtich
fommt man ^u einer ©podje, roo ben ijöfjeren klaffen mehr Verpflichtungen gegen
bie unteren klaffen als biefen jenen gegenüber §ugemut§et roerben. 3Tuf biefem

fünfte flehen mir jefct: bie Slrbeitergefefee, bie SSorfd^tiften über bie Verant-
toortlid&fett ber Unternehmer, über bie bem Arbeiter §u geroährenbe Untexftüfcung,
ber unentgeltliche Unterricht finb aud biefer einfeitigen Sludbehnung ber SRoral
entftanben. Von und berlangt man jefct, mir follten in ben kriminatftatiftifen

herborfjeben, ob ein Wloxb, eine ©etoatttljat öon einem Unternehmer 3um Nac§=
t^eil fetner Slngefteflten begangen fei, mett eine foldje |)anblung biel berbrec§erifc§er

fei als bie bom ttJttt^fc^afttid^ (Sd§n?ac§en gegen ben ©tatfen berübte.

£)ie SWoraf'^at fidj ausgebreitet, aber menig bermanbelt. @ben fo ift e£

mit ber kriminalität ; ba£ ©ebiet be§ Verbrechend §at fidj biel me§r erweitert,

als bie Natur be£ Verbrechend jtc^ gemaubelt hat. ©arin ift bie moralifche bon
ber miffenfdhaftltchen ober tunftlerifcfjen ©ntmicfelung burchaud berfchteben. 5Der
gortfdiritt ber «Biffenfchaft gebeutet und (Weiterungen unb VerooKfornrnnung
bed äffend, nicht Vulgariftrung ber kenntniffe.

^axi§
- ^rofeffor ©abriel Starb e.
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m^ßnfere $ei<prechentunftler haben atfen©runb zu Be^ogUc^er ©elBftzufrieben*

§cit : anfcrjeinerib §at man fich um bie neue brciprogcnttgc Anleihe, bie

fie bem ^apitalifieti^uBüfum angeboten haben, geriffen, benu auf bie 300 zur

<2>uBffription gestellten Sfttllionen Wtaxl finb ü6er 4V2 ^citfiarben gezeichnet

worben. £)a§ barf als ein um fo größerer ©tfolg aufgelegt werben, at§ ber

©mifjtonfutS fo ziemlich ber fjödjfte ift, ber in £)eutfd)lanb für eine buipro*

genüge Anlege jemals verlangt würbe. Atlerbing§ finb Bei ber ©miffion bom

gebruar 1899 nod) 92 Prozent, bei ber bom bierunbzwanzigften April 1894

87,70 Prozent gefordert korben; aber fonft mar ber @mtfftonfut§ ftets weit

niebriger, in bem bodj auch berhältnißmäßig guten Qaljr 1890 ftettte er fid) auf

fogar nur 87 Prozent, ^m ßidjte ber peffimiftifchen 23orau£fagungen, bie Be=

haupteten, ba3 beutle Kapital fei zu fdjttmdj, um all biefe neuen 2£ert§e auf*

Zunehmen, erfdjjeint biefer Erfolg nodj bebeutfamer. Aber trofe ben ©^meit^cl*

reben be§ offiziösen ©fribententhumS, bie ihn zum SRu§m ber neuften beutfdjjen

ginanzpolitif aufzublähen fuchen, ift er in 3ßa^tr)eit nidjt§ als eine fegöne (Souliffe.

(Seien mir unS ganz flar: unfere 9tetcp*gmanzpolitif manbelt bie fetBen ge*

fährticfjen 2Bege mie unfere Ijolje SReich^polittf. deicht nur burefj große SBorte,

benen feine Staaten folgen, geid)net fid) unfer ginanzgebahren au3, fonbern audö

burd) bie leichtfertige SJteihobe, um etne£ momentanen @rfolge£ willen bie ®e*

fahren für bie ßufunft au§ bem Auge zu berlieren. $)emt thatfächlich haben

bie ©djwarzfeher mit ihren Prophezeiungen boc§ fRcc^t gehabt. $)a£ beutfdje

SSoif |at Weber bie Kraft nod) bie ßuft befeffen, bie Spenge ber neuen Anleihen

aufzunehmen. $or Allem fehlt bie Äapitatfraft: unferem ^ßuBtifum ift e3 ganz

unmöglich, heute fchon große Kapitalien zu einem breiprozentigen ginSfuß feft*

Zulegen. Djjne biefe neufte (Smiffton Befinben fich an breiprozentigen 9tetd&$*

anleihen 1V16 STtilliarben, an breiprozentigen ^reufeifetjen KonfolS ungefähr

960 Millionen Wtaxl im Umlauf, SDazu muß man bann auch noch bie anberen

in ber legten Seit gefchaffenen breiprozentigen Geithe ber 33unbe$ftaaten unb

ßanbfchaften rechnen, fo baß bie breiprozentigen Gerthe einen ©efammtbetrag

erreichen, für ben ba§ beutfehe Kapital noch burchauS nicht reif ift.

£>a£ wirb erft recht beutlid>, wenn man ba3 3eid)nungrefultat etwas

genauer unter bie ßupe nimmt. Natürlich finb bie in £)eutfchlanb gezeichneten

«Beträge fef)r groß, gn granffurt am SJcain ift ja allein fchon ber gange Anleihe-

Betrag gezeichnet worben. Aber wer hat gezeichnet? gut richtigen Sßürbigung

be£ 9ftefuttate3 muß man fich *>or klugen galten, baß bie Seidener auch bei ber

5Reich§anteihe, mie Bei allen Qnbuftriepapieren, in z^ei Kategorien z^fatten.

$)a bon ben emittirenben kaufen für gut Befunben mürbe, eine ©pefulatton*

Bewegung in breiprozenttgen Anleihen in§ SeBen z« rufe«, fo Betheiligte fich

an ber geichnung eine ganze Spenge t>on ßeuten, bie hoffen, möglichft Balb nach ber

ßutheitung mit etwa 1 Prozent ^cufeen bie Rapiere Wieber berfaufen zu fönnen.

S)tefe fogenannten Konzertzeichner fptelten bie^mal gewiß eine große 2Me.

3Ber aber, um 1 Prozent zu berbienen, ein Rapier zeichnet, Begnügt fich natürs

i\% nicht mit fleinen Beträgen, fonbern wirb, bamit ber SSerbienft ftd) lohne,

möglichst biet babon zu erhafcljen fuchen, übrigen^ genau fo wie bie foltben8eid)ner,
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bic in golge be§ angeBltcfj borhanbenen fef)r großen ^ntereffeS, an ba3 fie, banf

ben QoBBermaßnahmen ber SBanfen glau5ten
p
bon £)em, tt>a§ fie in SßMtflid&fett

Bechen trollten unb fonnten, boppelte unb bretfache Beträge fuBfriBirt fyahen.

SOßer aber fiub nun biefe „fottben" geichner? @3 mirb bon allen Seiten

Sugeftanben, baß ba3 tTeineSparfapital bieSmal ioeit surücf^altenber geroefen

ift als früher Bei ähnlichen Gelegenheiten: £)a£ ift ber fdfjlagenbfie SBemeiS für

bie 2Baf)r§eit meiner 33e§auptung üBer bie flapttalfraft nnferer SSolfSmaffc.

SDemnadj entfällt ber toettauS größte St^eil ber Slnrrelbungen in SDeutfcijlanb

tt>a§tfc^etnltc§ auf Stiftungen, ^erfi^erunggefeüfdjaften unb einige ganz reiche

Sßribatfapitaliften. Der neuen 2lnlcitje fehlt alfo bie Breite 23afi3, bie eine Erfolg

berfaredjenbe UnterBriugung berBürgt. §n golge beffen werben bermuthlich fdjon

ganz furze Seit nact) ber ©mtffion bie Shtrfe zurticfgetjen, tneil bie SBanfen bie

^urücfftrömenben ^Berthe nicht fo ofjne Weiteres aufnehmen fönnen. SScx^ängnifj*

boller ift ber Umftanb, baß bie ÜUcehrzafjl ber reellen Qeid§nungen auf ba§ 2lu3*

lanb entfallen §u fein fd)etnt. @nglifcf)e$ unb amerifamfdjeS, ja aud) italtenifdjejg

Kapital ift in Beträchtlichem Umfange Beteiligt getnefen. SDocg tft bieSmal nodj

eine ganz neue ®raft in TOion getreten, bie fid^ Bi^§er bon beutfd^en Anleihen

fern ju galten pflegte: nämlich franzöftfct>Belgifche3 Kapital. (£3ttnrb Behauptet,

baß bie franzöfifctjen ^apitaliften BefonberS burdj bie nahe @efal)r ber frangöfifd^en

Sftentenfonberfion ^u biefer SBettjeiligung Betrogen tnorben feien.

SlHein e£ Bleibt bodj §öc^ft auffällig, baß tro| km gerabe jefet fic| tnieber

Bebenfltch regenben (ShaubiniemuS, ber in ber touloner glottenparabe feine

©pifec beutlich gegen SDeutfdjlanb fefjrt, He franzöfifcfje $apitatiftenmelt ftd) für

bie beutfdje 2lnleifje fo leBljaft in3 geug legt. Qdj fühle mich gang frei bon

djaubtniftifdjen 5tntt»anblungen unb mürbe fein Gsreigniß mit größerer greube Be*

grüßen aU ben 5£ag, mo ber alte politifcfje ©roll zmifdjen ©atlten unb ©erma*

nten enblid) einmal für immer BegraBen tbürbe. 5lBer biefe 2lrt ber Annäherung

flößt mir geheimes ©rauen ein. £)ie Herren au§ bem SMch be3 ©rafen 35üloro

freilich merben angeflehte biefer „mirthfcfjaftlichen Annäherung granfreichS an

SDeutfdjlanb" ben SRunb tba§rfctjeinlic§ mteber nicht boll genug nehmen fönnen.

©ett-iß pflegt ber politifche griebe nid(jt ofme Sftücfmtrfung auf ba£ mirt^

fdfjaftlidje SBertjältniß zu fein. 5lBer muß benn tbirftid§ biefe mirttjfdjaftlidje

35e§ie§ung gerabe barin Befielen, baß 2)eutfc|lanb fictj in finanzielle 5lB§ängigfeit

bon granfreic^ BegieBt? Unb in biefe ftnan^ielle ^CB^än gigfett geraten toir; barüBer

ift fein gmetfel möglidj. 5Da^ 3Bort, baß bie ©ctjladjtfetber ber gufunft bie S3örfen

fein merben, flingt ben Sanaufen gmar f^recflic^, aBer e^ ift fo unBeredjtigt ntd^t.

©inen großen S^eil feiner ^nlei^en ^at^eutfd^lanb Befanntltc§ Bereits in^nglanb

unb 5lmerifa untergeBract^t: jefct tritt nun auetj granfteid§ in bie SReifje feiner

©lauBiger. 3Bie ftetlt man ftd^ benn eigentlich ben guftanb bor, ber eintreten

muß, menn im gatt einer politifdjen D^eiBung granfreid§ unfere 5lnlet§en üBer

bte ©renge gurücfnjeift? gdfj tottt bamtt nietjt etma ber aBenteuerlidjjert Sehau^tung

5lu§brucf geBen, Bei ben gran^ofen §aBe ftd§ plöpdj bie ©rfenntniß SBa§n ge-
^

Brosen, fie müßten aU bie politifdj unb namentlich militärifch ©($mäd)eren burd§

finanzielle Operationen uns gegenüBer bte OBer^anb 31t getninnen iucf)en. ^6)
halte e§ für jum äRinbeften unBetbei^Bar, baß aus fotdjer UeBerlegung hetauS

ihr thatfräftigeS Qntereffe an unferer Anleihe entftanben fein fönnte. 5lBer (elBft
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wenn wir annehmen, baft totrfttc^ nur bie nalje ©efafjr einer Dtentenfonberfion

bie granjofen jur geitfjnung angeregt fjat, fo läfjt ftd§ bod^ nid^t leugnen, bafe

burd[j biefe Beseitigung eine gewiffe 2tbf)ängigfett be3 beutfcfjen t>om frattgö(tf(§en

2Birtl)fcfjaftleBen gcfd^affen wirb. $)a$u fommt, bafe un§ ntc§t einmal ber $ugen=

Blicf^erfolg tröften fann, burdj bie franaöfifdje Beteiligung grofte Beträge fremben

(Mbe$ in§ öanb §u Bekommen. 2£enigften§ ^eigt fidj bortäuftg nod(j feine (Sin«

wirfung auf ben parifer 2Bedjfelfur§ unb e§ Verlautet audj, bafe bie gezeichneten

Beträge fjauptfäd[jltd[j au3 ben großen ©ut(jaBen gebecft werben, bte granfretdj)

in SDeutfdjlanb unterhält. Witt biefem £roft ift3 alfo audj) ttt(§t§.

SJcan wirb fragen, 06 unb tr>ie eine fo Bebenftidjje gotge ber 2lnteilje §ätte

öerfjütet »erben fönnen. £)ie,,9fteid[)3regirung'' ift bieSmat menigfiett3 fo ternürftig

gemefen, nidjt wieber bireft an ba£ 2lu3lanb §u appettiren, unb wa§rfdjetntid[j

wirb oon ifjrer (Seite nun angeführt werben, baß man ba3 2lu3lanb ja niemals

Ijinbern fönne, ficfj nadjj ©utbünfen an unferen 2tntetf)en §u Beseitigen, ja, bajg

gerabe bte großen 2tu$tanb3äeidjnungen bem gefeftigten Krebit SDeutfc^Iattb^ ba£

fdjjönfte geugnift aufreden. SDa£ 2ltte§ mag man gelten laffen. 516er ber fjfeljler,

ber t»ermteben werben mufete unb fonnte, liegt barin, bafe man ben beutfajen Kapital*

mar!t §u einer ßeit in Stnfprudj genommen §at, wo feine foliben Elemente §u

f<f)wacf) waren, um bie 2Meifje bauernb Ii5erne§men §u fönnen. SQßeltmacfjtpolitiF

täfet fidfj in§ Blaue hinein eben nidjt treiBen. SUlan burfte nidfjt unBefonnen $tnlei(jen

auf 2Mei§en tprmen unb fjätte jtdj fagen follen, bafe bie Bermefjrung ber

fcfiutben mit ber Kräftigung unfere§ ^aticnaltJermögemS gleiten (Schritt galten

muffe. £>a£ ift in ben legten ga§ren t-erfefjen worben. ©Ben erft mürbe eine

grojje 2£nletfje emittirt, aber fdjjort brofjt für bie atternäc^fte Qät ein neuer $ump,

ber un§ Beglücfen foll. Sßoljin $)a3 fdf) tieft tief) führen wirb, weife tjetttc fein Geniel).

2Benn Wir bem franfljaften Beftreben, unter allen ttmftänben bie erfte ©eige

in ber SBelt fielen §u wollen, nidjjt ©infjatt tfjun, bann fönnen wir §war eine

pottttfd^e^djeütgröfte erfämpfen, bafür aber §u unferen ©egnern in ein Ber§ättnift

wirt§f(|afttt^er ©örigfeit geraden, bie etneS £age£ triel fcfjwerere folgen §er=

borrufett fann, aU attegtotten unb§>eere berSÖSelt wettaumadEjen im Staube wären.

$lutu£.

*

gür £>erm Qo^anneS Schlaf §at ber Vertag ber gufunft noc§ bie folgenben

Beträge erhalten: ^aulßainö 10, ©. 3). 10, g. 3, Dr. ©. 20, Dr. gr. 20,

Dr. ©r. 10, mtbatüon be^ „ßotfen" 10, Dr. 2. 20, ©. 05. 20, 8. 5, Oöertertia ber

Bre -: tauer 06errealfc§ule 3, au§ 5Ulünd^en 10, uon einer gcanf furterin 50, @. @tfert 13,

Siterarif(^e '2rnftalt^ütt^enlOO,Kommeratertrat^ Spemann20, 03enä & Sd^roeber

10, 3. 9ftufc(j 2, Kun^e 5, Spinner 14,50, 9^atna ^raeioriuS 20, ßoEmann 6 2ttarf.

Qm ©an^en finb bi§ §um m'erten Slprtl 1144 Tlaxt unb neun^tg Pfennige einge-

gangen unb bem SftedfjtSanumlt be§ erfranften Dieters übeewtefen worben, SDen

freunblic^en geifern banfe idj im tarnen be§ |)errn©(^taf, beffenßuftanb '(tdj nad§

bem3»ugni6feine§Äräte§geBeffert§aBenfoaunbberbte§eilanfta[tfc^onDec[a



J|ltt ben ©chreibftuben uuferer geitungen beginnt Arthur QameS SBalfour

lllX lieber eine SHoIle $u Rieten. greiltch feine xüfymhfiz. @3 ift lange her, bafe

man btefer eigenartigen gntefligena bei uns bte t§r fdjulbige Aufmerffamfeit §oUte.

Qofcp^ £hamberlainS pöbelhaft fchtoi|enber 23ethätigungbrang fdjob ben fein-

gebitöeten, ber SÖBiffenfd^aft unb ^iIofop§te ergebenen Artftofratenfprößling

bei ©eite unb er mußte ficfjS gefallen laffen, als ganblanger feiner (Scfjeufälig*

feiten neben SRfjobeS, SRobertfon, SBeit, §)arri£ unb Genoffen genannt roerben.

Sßer ben •Iftanu fannte, mußte eS tief bebauern, baß bte Qettumfiänbe ihm

feine Gelegenheit gaben, fein ftarfeS Statent für 23erroaItung:polttif, feine an

ben beften Ouellen unferer Kultur genährte SBerebfamfeit, feine mit ben feinen

@£i|en toeltmännifdjer ©fepfiS oerbrämte £)ebatttrfuuft gur Geltung §u bringen,

unb id) fjabe micrj §eralic§ gefreut, §u lefen, baß ber oon §ungtigen ©olbfc§rei=

bern einft als befabenter ©rjbarit oetfdjriene (Staatsmann nodj fo fräftig ürie

jur ßeit feinet bubliner OberfefretariateS bte ungezügelte irifdje ©ct}roa|fucht gu

ftopfen t>etftet)t. Nun fprtdjt man toteber com gunferübermuth biefeS e^emali=

gen S£orrjbemofraten, roeil er fidj erlaubt, unter grei§eit etroaS AnbereS p oer-

fte§en als ber ©tab ber oon 9?ubolf Stoffe ober Qfibor Änbau (Srleudjteten.

Ob eS jüngft geraden roar, bie gren burcrj einen ©chlußantrag fjwbern, ftc^

über eine auch bie grüne Qnfel betreffenbe, im Grunbe gan§ belanglofe Vorlage

gu äußern, roage idj t>on hier aus nicht §u entfdjeiben; mop aber meiß ich, baß

baS brutal beleibigte Necrjt ein einbrucfbollereS ^proteftt) erfahren gu erfinnen pflegt

als bie laute unb lümmelhafte Ungeüerbigfeit ber Shhle unb ©lieber, rote fte

unter ben ^Barbaren aller Nationalitäten im öfterreic§ifc§en Parlament praftigirt

nrirb. ©tatt au0f(§Ctefettc§ oon ben Slnftanbep flirten ber Sftehrheit, follte man
enblicfj auc§ anfangen, oon benen ber 9JHnber§ett §u reben, unb fid) barauf be=

finnen, baß felbft ber große greiheitapoftel Glabftone, um nur 51t pofttiuer Arbeit

gu gelangen, fie me§r als einmal burd) ähnliche Maßnahmen an bte höheren

Aufgaben ihres SDafeinS hat erinnern muffen. 2£aS im Uebrtgen bie legten

(jungen beS englifdjen Parlamenten befdjäftigt fyat, gab SBalfour mieberholt

Anlaß, ju geigen, baß er roeber feine Stheorien noch feine Art, fie gu bertreten,

geänbert §at; ich &em*e befonberS an bie (Sotbile-£)ebatte. $)ie Amateur=(gtra=

tegen in ^reffe unb Parlament hatten fid) in fo auffälliger 2£eife biefeS in ber

Ausführung eiligfter 9Rücf§üge unb in ber finbücljen Auffaffung erhaltener Drbre^

unübertroffenen Generals angenommen, baft eS SßalfourS nicht ferner fallen

fonnte, bie äftafjregeluug biefe^ „gelbherrn^, als §ur Kompetenz beS ^öc^ft-

fommanbtrenben gehörig, §u rechtfertigen. Ober fotl bie roahre greiheit in unferen

gufünftigen SDemofratien barin beftehen, p oerhinbern, bafe in hierarchifcher Orb*

uung oereinte gachfeute fich gegenfeitig nach ihrem gachgemiffen be* unb abur=

thetlen? liefen Uubegriff ber greiheit lehnt Sßalfour ab, mir fcheint: mit IRe^t.

S)ie 23erfall£frjmptome am Sör^er beS britifchen SJBeltreicfjS mehren fich. ©eine ber«

aniroortlichen ßeiter liegen ftch, 9 atl 8 toie in fRepubltfen, in ben paaren unb

fuchen bie ©c^utb für mißliche Vorfälle auf einanber ab^umal^en. SDaS ^ar=

lament, ber entrechte ©chau^la^ fo unroürbiger gänfereien, ohne rechtes Ver-

trauen auf bie GefchiefIi chfeit beS herrfchenben ^abineteS, aber noch iwnm jum
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©eljorfam geBänbigt burdj Me $iüä ftdjjt au? bie brofjenb fid^ fjäufenben ©djauerig*

fetten ber äufceren Sage, mifdjt ftdg int offizielle ©e^anf unb it?tCC wentgftent

burd) SÖßorte ben ©djein fetner 9flit§errfd)aft retten: et ift graufam, bafe SBalfour,

alt güljrer bet Unterlaufet, tfjm biefen @d(jein rauBt. ©raufam, aBer e^rttd^.

(Sr war ftett ein geinb Parlamentarier Anarchie unb barf fidj in feinem 33e=

ftreBen, bat Unterbaut bor ifjren Unfitten ju fd[jü&en, auf bie freimüt§tgften

Gsnglänber Berufen. SSiedetd^t mirb fein Sßerfjalten ben Patrioten jum Strofte

gereichen, bie auf biefet, tote mir fdjeint, nocfj unautgefdfjöpften Mannet polt-

tifd^e SBuffamfett i§re ßufunft^offnungen fe^en. @.
* *

*

UeBer ben ^anonenfrteg (Starbt contra ®rupp fdjjrieB mir ein Dffijier:

„$öat ift (§§r(jarbt? (Starbt ift ein $erfud), eine üftotljmenbigfeit, ein$£ie&

gegen ein2ßert§eim*äftonopol. (Starbt ift bet SDeutftfjen^eidjjet §meiter Kanonen-

faBrifant, ift bie ©eele jenet großartigen Unternehmend, bat ben äftutfj unb bie

bittet Ijat, in 2öettBemerB mit griebri^ ®rupp $u treten, ift in girma: SKfjeintfcfje

2ftetatlwaaren= unb ^af^inenfaBtrt^üffelborf.

Q>ft ber ©c^iffe Bauenbe Shupp fanonenmübe? Qitfym bunfie SBettermolfen

am polttifd^en Gimmel auf ober ift et nur pritfelnber ©§rgei§, ber bie fjinanjleute

($f)rf)arbtt in ^Bewegung fjält? S^ein. Slßer bereit mirb eng. (Sfjrfjarbt ift Be*

fReiben; er toiü tttd^t bittet. 2luf <2>tf)ifft= unb fernere 53e(agerungartitterte ber-

glättet er norfj, aBer ©int mitl er mit ©emalt: gelbgefd§ü|e aBfe&en. $)odj tüie ift

SDat möglidf)? §at nidfjt Shupp erft bor Wenigen ga^ren feinem Beften 2lBne§mer,

£)euijcf}lanb, eine neue@arniturgelbge[djü£e geliefert? ^ifl(£f)rljarbt§inautge§ett

in alle 2Beit unb lehren alle SSölfer? 92ßiU er bie (Segnungen bet Bewaffneten grie*

bent Ijinauttragen audfjinbat bunfleöanb ber Reiben? Qft (S^r^axbt international?

SGidjt me§r alt Sfruppl 5&enn2ftaffenfräfte bon berSBebeuttmg foldjjerginanagrup*

pen aufetnanberftofeen, fielen grofee ©reigniffe bor ber 5£§ür. Qfdj miß ben SBerfudj)

magen, bat 9Mt§fet §u löfen.

"(Seit Bei ber Infanterie bat 2ftaga$ingeroe§r eingeführt ift, gieBt et Bei ber

Artillerie eine gelbgefdjü^f rage. (Sine (Summe bon Richten unb sßrojeften treibt fett

einem ga^e^nt i§r 2$efen unter bem tarnen ,gelbgeid)ü& ber ßufunft
4

. £>eute

fiefjt man flar. Tlan berlangt minbeftent bie felBen Balliftifdjen Stiftungen nrie Bit*

Ijer, aBer eine mefenilicf) größere geuergefcfjtmnbtgfeit. Sn feinem gatt biirfen bie

neuen ©efdpüjje fdfjwerer fein unb fie müffen — £>at ift ber 2lngelpunft — Beim

(Sdjufc fo feft freien Bleiben, bafe ein SBorBringen ober Sftadfjrirfjten im ©dfjnetlfeuer

wegfallen fann. SDtefe le&te gorberung würbe Bei ben alten ©tjftemen nur unboH-

fommen ober gar nidfjt erfüllt. $)at ©efd[jü| würbe oeranfert unb ftarf geBremft.

(St gaB bret Sftöglidjjfeiten: entmeber mar et fe§r ferner unb BlieB freien; ober et

mar leicht unb Bracfj; ober — bat beutfdje ^ompromife — et mar nicfjt fe§r ferner

unb boc§ miberftanbtfcüjig, fprang in bie^)ö§e unb ging ein berfjältnifemä&ig fleinet

©tildC surücf.

^)at gelbgefd^ü^ ber gufunft Bringt eine anbereööfung, bie t^eoretifd^ altein

richtige. SDte Ü^ücffto&fraft mtrb in 5lr6eit umgefe^t, bie nid^t jmecflot — mie Bit"

§er— bie ßafette §u ierBred^en unb ^urücfaufd^leubern fudfjt, fonbem fie mirb aufge-

fpeid^ert unb läfet faugenb bat 9?of)r allein in einem ©glitten gurücfgleiten, um et

bann felBfttfjätig mieber bor^ufü^ren. S5ei feftmonttrten ©efdjü^en auf ©Riffen
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ober in SBertheibigunganlagen fjaBett fich foldje Einrichtungen fett Qa^ren bewährt.

£>ie 'Sdjwierigfeit liegt im Einbau in bie gelblafette, bie nicht fdjwerer werben barf

unb nnr relatib einfädle Konftruftionelemente geftattet.

grantmcf) acceptirte ben neuen S£bp juerft. £>aburch §at e3 ben anberen

(Staaten einen wichtigen $)ienft erwiefen, benn e£ geigte in großem (Stil, tüte man

e3 nicht matten bürfe. £>ann fam (Sf)rfjarbt mit einer neuen Öafette, Wäf)renb ®rupp

Beharrlich an ber VerBefferung be£ alten, Beinahe rücfftänbigen (St)ftem§ arbeitete.

tefyxfyaxbt, ein $inb feiner £eit, glaubte, auf bie mobernen Kampfmittel nicht ber=

giften §u bütfen. (Sin georbneter 9?acrjrichtenbienft würbe gefc^affen. Seute mit

mehr ober weniger Bekannten tarnen weiSfagten, baß bie neuen &fyxfyaxbt>(3tfd)ü%e

BahnBredjenb feien unb baß ftc fic§ in bie^lrmeen aller Nationen Eingang berfdjaffen

würben. SDiefe ^ßropaganba war ntdjt gcrabe glücf lief). 2lucfj bem ßaien mußten bie

Bielen «Superlatibe, bie ftereotrjp wieberfe§renbe 9teben§att „im SBelieBen ber 35e^

fteöer" berbäcrjtig flingen. ©acfjberftänbige ©egner hatten e3 leicht; unb fie fällten

eine harte, frfjetnBar nid)t immer unparteüfc§e SMtif. giemlich Sur f^Ben $zit ging

bie erfte — offenBar entfteUte — £)ioB3pofi üBer bie nadj Englanb gelieferten @e=

fcrjü^e ein. £)ie 2lBneigung be§ beutfc^enSSolfe^ gegen Burenfetnbtidje Sökffenliefe*

rungen unb bie $ur 3 e^ auf£ 2leußerfte geftiegene STliJsftimmung gegen Englanb

fchufen^onjunfturen, bie für (Starbt wenig günftig waren unb bon feinen ©egnern

auSgenujjt würben. (5f)rf)aitbt3 ^elltönenbe ^Behauptungen waren anfed)tBar unb

unBewiefen. (Sie würben angegriffen unb hatten oou born herein bie öffentliche SJcei*

nung gegen fic§. 2ßie mir fcheint, mit Unrecht.

8m©runbe finb e£ gwei eigene gbeen, bie Efjrfjarbt berwertfjen will. ErftenS

Benu£t er jum33au in au3gebehntem2ftaßeftählerne, niet=unb nahtlofe^ohlförper,

bie mit berhältnißmäßig geringen Soften nach bem ihrnpatentirten^reßlochberfahren

hergeftellt weroen unb bie mit hofjer <StaBilität relatib geringe^ (Gewicht berBinben.

3weiten§ Jod ba3 läftige SlufBäumen be£ feftgeftellten ©efdjü^eS burdfj eine ftnn=

reiche Verfeinerung be£ ßafettenwinfelS bermieben werben, darunter berftefjtman

ben 2Bin!el, unter bem ber ßafettenfdjwang ben SBoben Berührt. Sager* unb^tchfen*

höh e auf ber einen, Sänge be§2afettenfchwan§e§ auf ber anberen (Seite finb bie^öinfel

Beftimmenben gaftoren. Efjrfjarbt hatte — bermuthlicl) an bem neuen fran$öfifdjen

gelbgefc§ü| — richtig erfannt, baß btegcuer^ö^c unbbamit ber2tBftanbbom5Boben

unter ein gewiffe£ SJlaß nicht heraBgeminbett werben bürfe. $)ie UeBerfic§ttic§feit

unb bie äftö glidjfeit, unge§inbert richten §u fönnen, werben fonftmerfttd) Beeinträch-

tigt; gangbaoon aBgefel)en,baß ba3 $u rief gelagerte Sftofjr Beim (Schuß folche^öolfen

bon <Sanb unb (StauBparttfetchen aufwirBelt, baß bie |)auptborgüge be£ raudjlofen

$ulber§ iduforifch werben, Efjtljarbt fuchte bz$fyalh ben ßafettenfchwang $u ber=

langem, ©otlte ba^ gelbgefchü^ nichts an gahrBarfeit unb ^Cnpaffungbermögen in

fchwierigem ©elänbe einBüßen, fo fonnte nur ein Bewegliche^ Verlängerungftüc!

©rfolg Bringen. ®§xfyaxbt entfchieb fich für ein am Öafettenfchwang angeBradhte^

©infdhieBerohr, ba§ tele^fopartig einmal bor bem erften (Schuß ausgesogen wirb unb

am ©übe einen eigenartig geformten Sporn trägt, ber bie Safette auch au f feftem

95oben unbeweglich feftfteEen fott. Mangelhaft ober aBftchtttch falfch unterrichtete

SBlätter haBenbarauf htngewiefen,baßetnefranäbftfche33erfuch§lafette(S^ftem(S:anet

bie UnBrauchBarfeit folcher Einrichtungen gegeigt habe. £)a3 trifft nicht §u, benn bort

hanbelte es fich eine fogenannte Sftauchtafette, bie Bei jebem (Schuß tele^fop-
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artig gufammengebr ücft würbe, alfo um ein abfotut anbercS ^ßrtn§t^. $m ttebrigen

hat ($hrharbtS<Schneafcuer<getbfanone (S/1900 oiel Stehntidjfeit mit bcm ingranf*

reich eingeführten getbgefdjül Sftobetf 97. 5lCCerbittg§ beweift ba£ ^erheblich gerat*

gere ©efammtgewicht unb ber fetyr biet einfachere SBremSmechaniSmuS bcr beutfdjen

Kanone, tüeldje gewaltigen gfortfcfjrttte bie Stechnif auf biefem ©ebiet wä'hrenb ber

legten ga^re gemalt haben mufe.

SDaburch, baft einzelne &aatm ihm Probelieferungen auf 58erfuch$ge«

fdjüfce in SBeftetlung gegeben haben, ift bie Cetftungfä§igfeit ©htharbts nod) nicht

erwiefen. (£in£ aber ftefjt feft: es Janbett fid) um eine widrige Neuerung ton großer

S5ebeutung, bie bie heitere (Sntwicfetung ber gelbgefchüfee befrfjleunigen muft. Sludj

für bie heutige hochentwickelte Stec§nif »erben fdjjwer erfüllbare Stufgaben gefteflt.

(Sie ftnb nothwenbig; unb $arl Wlaxi fagt, ,bafj bie Aufgabe [et6ft nur entfpringt,

Wo bie materiellen SBebingungen ihrer Söfung fcfjon oor^anben ober wenigftenS tnr

Progefe i§re§ 2£erben£ begriffen ftnb'. £)öcf)fte geit ift e£, bafe unfer 23olf unb na*

mentlich Stile, bie ba fjungert unb bürftet nach ^ettmadjtfteltung, enbtid) aus ben

^inberfdju§en tfjöridjter ©efühtsbufelei herauswarfen, ©ine leiftungfä^ige girma

be£§atb auSfchliefeen sollen, weit fie inS StuSlanb liefert, ift eben fo lächerlich tüte

ber ©taube an fetbftlofe StufOpferung inbuftrietter Unternehmungen be^@rofefapitaB.

grei machen muffen wir un£ oon bem SMtuS, ber in lefeter geit oietfach mit Gsifen-

(Ejceltengen betrieben Horben ift. (Sie haben tro| fdjeinbarer gretgebtgfeit bem SBater»

taube noch feinen ©rofdjen gefdjenft; fie werben unb fiefolteneSauchingufunftnicht

tljun. Stber ba£ SBotf hat für fein gutes (Mo ba^ D^cd^t auf angemeffene^Bebienung;

es barf ntd§t bem oerflucfjten junger nach ©otb gum Opfer falten, ©erabe bei ben

Sieferäugen für^eer unbglotte barf e£ fein Monopol geben, geber an feiner ©teile

fodte mithelfen, baft SJcanöoer wie bie Preistreibereien berPangerplatten-Patrioten

ftd) ntc§t wieberholen. 2)eShalb ift ber ®ampf &§xfyaibt$ gegen Shupp freubig gu be=

grüben. SDie Sfregirung unb in letzter Ötnie baS beutfdje 23olf muß babet ein tertium

gaudens werben; bagu helfe uns eine gefegnete ^onfurreng.
* *

*

£)er ®aifer foE neulich gefagt Reiben: „(§he fie nicht ben $anal fc^titcfen,

unterfdjreibe ich ben gotltarif nid)t; unb auch ^ann unterfd^retbc ich nur °*e 8$^,
bie ich ttüfl." 3)er (Safe flingt burdjauS echt unb alle SBerfudje, ihn für erfunben

au^ugeben, werben feinen ©rfotg haben. 9?un fönnte man gwar fragen, WaS ber

Shuppfanat mit bem neuen ßotttartf gu tfjun habe unb ob im (Srnft baran gebaut

werbe, bie agrarifchen^anatgegner, wenn fte nicht rechtzeitig noch einfehwenfen, burdj

Stariffä&eguftrafen, bie einem gangen großen ©ewerbeberhängni^ooll werben muffen,

— bem bewerbe, ba§ man in ©eutfehtanb bisher für ba3 wichtigfte hielt. 5)och tt>o*

gu ber cant? Qm ©runbe wei& geber ja tängft, wie bie $)inge liegen; unb e§ ift

nur nüfelich, bafe ber^aifer auch bieSmal wieber ber^afee Meschede angehängt hat.

3)ie proteftantifchen unb fat()oltfdjen Vertreter beutfeher dauern haben gegen ben

^analptan ein gange Diethe ernfter fachlicher Söebenfen vorgebracht, gatlen fie nun

um, bann mufe felbft ba§ Btöbefte Stuge fegen, bafe fie ihre Ueöergeugung einfach

gegen höhere ßoHfäfee berfchachert haben. Hub wenn p.olitifer, bie bagu im Staube

ftnb, um ben Oteft ihres StufehenS fommen, wirb im Deutfc^en D^eidh fein unbefangener

SRenfch eine fo erfreuliche ©ntwicfelung beftagen.
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Dialog.

er Heine £>err toar furd)tbar aufgeregt/Sein rottjtidjer ©djnurrbart,

ber fid) Dörfer auf ber 2)ttttellinie juncea bem^ransenljeümd) unb

$aty fytelt, friert inffiutl) jefct gefträubt unb bie£>anb flappertenerööS mit

bem Kaffeelöffel. @tn Meinet 23pfdjen, baS leitet fiberfodjt. $dj f>atte es

fdjon bewerft, als bte erfte Slafe aufftieg. ©anj begeiftert öon ben wiener

Sftaäjridjlen über ben ©mpfang unfereS Kronprinzen. S)a felje maus bod>!

£)iefe Sprüngen: fogar bie@arnifontoad)e muffe im befferenSRocf aufeiel)en.

£oulon fei für btegranjofen eine(£nttäufd)ung getoefen unb nädjftens fomme
ber^talienerfömg felbftnaä) Berlin. Sitte ^ntriguen^abeni^3tett)erfe^tt;

nie toar ber Dretbwtb fefter. SRu&lanb? gleite; nicf)t öier 2Bocf)en fonne e$

feine SIrmee ernähren. 2lu<fy ftefjt es ja unmittelbar öor ber3let)olution unb

£err £)elcaffe toirb 2lugen matten, toenn er in Petersburg angelangt ift.

©o gingS eine fjatbe ©tunbe. Ottern ©feigen ärgerte ben Kleinen

fidjtlitf). Unb als id), um nid)t unt)öflid) ju fein, ein paar SBorte

fallen ließ unb bte mobifdje 3tetfepolitif toertljloS nannte, geriet^ er

aus bem £äuSd)en. SBaS? £)tefe (Sreigniffe, öon benen alle Leitungen

t)ot( finb, fjätten nidjtS ju bebeuten? (Sr fenne bod) aud) bte ?Belt, reife fett

tnerunbjmanjig $af)ren (für etnSBäfdje* unbKraöattengefd)äft) mh müffe

offen geftefien, äf)nlid)e 2lnfitf)ten feien ifymnod) nie öorgefommen. 3Kan

tonnte fid) in Berlin glauben, im KunbenfreiS ber öon SeffmgS ©eben ge*

7
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pflegten Xante. Sftett, baß es im fRetd) ber SräuS nnb (Generalanzeiger nod)

politifdje ganatifer gtebt. Qn lufilofer ©infamfeit muß man folä)e,8ufa{tS*

Begegnungen auSnüfeen. fal) mir ben kleinen genau an. $reifinnige

23olfSpartei? S^ein; bann würben bie©d)nurrbartfpi£en ntdjt fo naä) oben'

flehen, mürbe bie „ftytanfe ^ünglingSgeftalt" eines ^ringen im SBortge*

grübet nidjt folgen SRaum einnehmen. SUfo ^reifinnige SSereinigung.

marf ©tmaS über bie £)anbelSoerträge f)tn ; nun mußte baS äßetter loS*

brcdjeti. ®S braä) loS. 3a, bie innere ^olitif Süloms! Die felbe ©aäje

miebei23iSmard: brausen großartig, brinnen ffanbalöS. ®ang unb gar

t>on ben Agrariern umgarnt. @r Jjabe gemiß nitytS gegen bie Sanbmirtf)*

^a|t — ber kleine nämli$, nid)t etma ber große Sülom — , fenne

i^reßage fe^r gut,benn feinS3ruberge^e fett oierjig^ren auf bie@etreibe=

börfe. ©er 8anbmirtf)fä)aft aber merbe mit Soßen niä)t geholfen. Unb nun

bie ganje Seier, bis jum legten Zm. Der (Setreibe jufaufenbe Sauer, bem

ber Soll baS Seben erfdjmert. Die Satifunbten, bie Sftom ruinirt t)aben unb

bereu oftelbiftf>e Sefi^er befanntlid) fdjlemmen unb bie ©teuer befraubiren.

$einbfd)äft mit allen Staaten, auf bie mir angemiefen finb. Die bebro^te

ftultur. Das gemaltfam rü(fmärtS gebrefjte 9*ab ber Seit, »totmu^er bie

einjige^caftqueHe ber ©ojialbemofratie, bie fonftlängft oerfdimmtben märe,

©inb mir auf berffielt, um ein paarDukenb^unfern, bie ju treuer gefauf

t

Ijaben unb md)t rationell mirtf)fd)aften fönnen, bie Safdjen ju füllen? 2Bo*

l)in biefe&ute motten, geige bod) berÄanatfampf beutüd). 2lber fie finb unb

bleiben bie Herren, befommen alle mistigen unb einträglichen ©teilen unb

biftiren uns bie ©efefee. 3tatfirlid>. Der $ud)S im Saftanienmalb; unb bie

Samarißa! ©o fei bie beifpiellofe SSermirrung in ber inneren ^ßolittf ju er*

Hären. Offenbar müffe es erft nod) fd)limmer merben. 3Benn bie oerrüdten

Agrarier, berenöegefjrli^feit (eine®tenge mef)r tennt, uns in unabfefjbare

3oüfriege geftürjt Ijaben, bann merben bem SSol! bie Singen aufgeben unb

es mirb merfen, baß bie ganje Kultur auf bem ©piel fte^t. Selber mirb ge*

rabe ber fdjaffenbe SDWttelftanb bie «often ber Se^rjeit ju tragen f>aben.

Äurje Slt^empaufe : „Unb baS Zentrum opfert feine bemo!ratif^en

Ueberlieferungen unb untcrftüfct ben SSerratf) am SSolf. DaS tyttte SBinb*

^orft erleben foflenl"

Die ©adje mürbe bunt. JBenn man fo lange lein äßort über ^Jotitif

gerebet Ijat, mirb man letd)t unt)orfid)tig.

©lauben ©ie mirflid), SBinb^orft Ijatte eS anberS gemalt? SlnberS,

ntd)tnurgefd)i(fter?
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„Ob id) glaube? ©enriß tooütte er aud» bie ftefuiten jurüd fjaben.

Slber auf einen SBrotamdier biefer 2trt Ijätte er fid» ntdjt eingelaffen."

,,2ld), bie gefuttert ! Sin £)enen liegt ja feinem toaS. £>te ftnb in ge*

nügenber änja^l üor^anben. Seren ^ßein ttirb nur nod) ju beloratiöen

3meden öorgefüfjrt. £)a£ Kentrum toill J>errfd)en, örie jiebe uernünftige

gartet, toirb, toie jebe Partei, in feinem 3Boüen öon nrirtl)fd)aftlid)en ©rttm*

gungen beftimmt. £)a£ bemofratifd)e I^beal ift eine fdjöne ©ad>e, fo (ange

man felbft jum Demos gehört; nad^ergiebt maus billiger. 2Ber2öinbl)orft

für einen Demofraten laufte, hat ein fd)ted)teS ©efdjfift gemalt. Unb feit*

bem ift ötelSBaffer burd) baSSR^einfanb unb SOBeftfaten gelaufen; au$ burd)

Samern unb ©d)lefien. $e nä^er ba3 Kentrum bem ^errf^aftjiel fommt,

befto näfjer rüdt aud) bie ©efaljr ber Serfplitterung. SBarten ©ie£ ab. ©ie

reben t)on ,23rottoud)er biefer Slrt
1

. 2Ba£ beulen ©ie fid) eigentlid) barunter
?

"

„2Ba£ xäj mir benfe? ©ie haben bod) gelefen, toeldje 3oüfä^e gefor*

bert merben. Unb ba£ ©entrum mad)t mit. (Sin %t)til hilft ja im Sanbtag

fogar ben Sanalfeinben."

„gaffen mir mal ben tanal. £)a3 ift im 2Befentlid)en eine tedjnifdje

©orge, über bie eigentlid) nid)t3 mehr ju fagenift. ©oll man lieber neue

©d)ienentoege fd)affen, ba$ Sifenbafjnne^ eriDeitern, ba£ SBagenmaterial

enbltdj fo tjeröoflftänbigen, bag e<8 bem 33ebürfniß genügt, ober fott man

Äanalbetten graben? $ein Sftenfd) t^ätte t>or fünf fahren bie $rage aud)

nur gefteüt. £>afam bie Erinnerung an ben ©rogenÄurfürftenJarnffirupp,

fam ber Sößunfd) beS $aifer3, — unb nun ift bie ®efdhtd)te ju einer £>aupt*

unb ©taatSaftion geworben, öon ber plö|ltd) unfer 2BoI)l ober 2Beh ab*

Rängen foü. %m ®runbe ungefähr eben fo tmd)tig örie bie $rage, ob

Kljef für Rumänien t)on ben alten, bei uns au£ ber Sftobe gefommerien

^laftron^ einen großen Soften behalten foü. £)ec gabrifant, b*m bie 23e*

fteflung aufaßt, mtrb bafür fein, ©o ift aud) ber größte Zfyzil unserer $n*

buftrie für ben ®anal,toeil baran in fdjledjterßeit ju derbienen ift. ®ommt

er nidjt, bann friegen toir not^ niebrigere ©ifenpreife. ©a§ ^at mit 'ißotitif

unb ^arteiftetlung nid)t£ ju tljun. SBürben Oftagrarier unb |)anfeftäbter

fonft gememfam marfd)iren, t)ätte ©tumm fid) fonft t)on ®rupp getrennt?

Sie Slnfidjten über Pütjen unb Sftadjtheil be3 Kanals finb eben öerfd^teben.

JBunberlid) ift nur, baß e3 ein 23erbred)en fein foü, toenn ein 3Solf felbft be*

ftimmen toiü, löte e£ fein ®etb auöjugeben gebeult. Slber id^ tootlte ja nit^t

öom Äanal fpred)en. S^oc^ einer, meinetwegen, toenn bie ätoif^en Siorb*

unb Oftfee gemadjten Erfahrungen ni(^t reiben. SOBirb toieber öiet 8ärm

7*
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um niüjfö . . . SDodj aufy bei ben götten ed^auffiren ©te fid) of)ne Sftotl).

Äommt aud) nur jum Kompromiß. £>ie Sage ift freilidj fd)ttrierig
;
toetdjenbe

^onjunftur, Slrbeittofigfeit, bie ©ett>erff(^aftetx in ©orge: fd)ted)te $eit für

}ebe SSrotjoIIer^ung, ber bic Demagogie natürlich bte ganje©d)ulb an

bcm ©lenb aufpadt. £)amit rennet aud) ba£ (ütentrum, ba$ im Irrgarten

fifct unb nidjt toeift toetdjen 2lu^ti>eg e£ toählen fofl. @3 ^at öiete Sauern

unb muß ftd) namentlid) im ©üben öor ben Slgrarierbünben hüten, bte ihm

hößifd) auf ben 8eib rüden. 3lber e<8 hat aud) triete ^nbuftriefretfe; unb —
um nur ein 33eiftriet anzuführen — Dberfdjleften mit feinem 9liefene$port

nadjIJtuftfanb geht dor bte ^unbe, toenn Söitte bte ®renje fpent. Denfen

©ie nun nod) an bte fatI)oftftf)en ®etoerffd)aften, bte — am 3tf)ein hat fid)$

fdjon gegeigt — öon ^ö^eren ^ornjöüen nid)t£ toiffen tooften. @£ toirb

ntd)t leitet fein, btefe einanber entgegengefe^ten $fltereffen unter einen £mt

p bringen, unb nrir werben nod) ein fe£»r luftige^ Sahiren ber fdhtoarjen

3J?arine erleben.

"

„Qntereffen! £>a£ ift e£ Ja eben. $eber öertrttt heute feine^ntereffen

unb deiner beult an bie@efammtheit. grüner ttmrS anbete, £>a ftanbauch

baS Parlament in anberem Slnfe^en. 2Ber fprid)t heute nod) öom $onfu*

menten? £)er hat ben ÜDiunb ju Ratten unb ju begasten. Agrarier unb

Süntifemiten führen baS SBort. Unb toer hat un£ biefeu ganjcn ^eyenfab*

bath ber Qntereffenpotitif gebraut? $)od) nur 33t3matd. $d) mar übri*

gen3 nie sans phrase für U)n. ©in ©etoattmenfc^ . .

„©ehr fdjän; aber er ift ja tot unb hat aufDa^toaS^cutc in ©eutfdh

tanb gefd)ie^t,tt)irfli^ni^tmel)r ben geringften@mf(ut. £)ie@rfd)einungen,

über bie ©ie Hagen, finb feljr mel älter, atö $hr ®roü träumt. 8efen ©ie

äftommfen. Saffen ©ie fid) öon £)artt>in belehren. ^Blättern ©ie in ben

33üd)ern, in benen (Sngtanb^ ®efd)id)te im neunzehnten ^a^r^unbett auf*

gejeidjnet ift. ^mmer ba£ ©elbe; nur bie gaffabe mirb t>ott Qtxt ju $eit

frifd) angeftridjen unb mit neuem ©tud gefdjmüdt. Die ©rnft^afteften

^aben fid) nie barüber getäufd)t unb ba3 , allgemeine $ntereffe
c immer ben

$h*afeuren ju bequemem ®ebraud) überlaffen. Äonfumenten finb toir 8lBe,

ber SlrtiMfdjreiber fo gut tote ber 93auer. ©aneben aber hat^eber nodj an^

bere ^ntereffen. ©ie tooüen mögli^ft triele ^emben, fragen, ©httpfe t)er=

faufen. £)a£ fönnen ©ie nur, toenn öielc Seute ba finb, bie @elb genug

für fotd)e ^äufe haben, ©onft nüfet Sutten baö betü^mte bißtge 93rot

toenig. Qntereffe ift alfo: möglidhft au^gebe^nte 3lbfafcgetegenl)eit.

J)c«^alb ma^t ber ©ebanfe an ©renjfperren ©ie nert)ö^; bie barbenbe
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SIrbeiterfamitie öott fünf Ä&pfm trürbe ©ie nidt) t in Slufregung bringen.

3D3c^^atb foüen Slnbere anber£ benfen? $anbel3t)erträge fdEjließt man bod)

ntd)t in trunfener geflfttmmung. @3 giebt feine nüchternere ©adje tmb id)

ttmßte ntdjt, tDte tnanS matten foüte, oljne uorf)er alte Qntereffenten reben

ober, toennö Üjnen lieber ift, freien ju taffett. UebrtgenS branden ©ie ficf)

nid)t ju ängftigett. SStel tmrb3ttid)t.Die©timmuttg tft oben nidfytagrarifcf)."

„Sftod) ttidjt? banFe. galten ©ie Biquet unb IßofabotoSfi) für

$reil)ättbter? ©ed)3äftarf Stoggettjoü bebentet etnfad) benÄrieg. ©ie^aben

bod) and) gelefett, toa£ bie Muffen fdjon fagett. Die laffert fem ©tü(f mefyr

Ijineitt, feine flemfte 9D?afditne. Unb fie fönnen uns audj fonfl nod) ärgern,

einen Ijoljen |)o!jjoü einführen unb .

.

„Das fönttett fie; fidjer. 9?ur toirbs uid)t fo ijeift gegeffen. £)err

gimirjafem lebt lange genug in ^Berlin uub toetg, toaS bie®lode gefdjlagen

fyat. gür aüsu ftanbljaft I)ält man unfere SRegirurtg brausen ttidjt; toirb

öott allen Seiten gefd)rten, bann giebt fie getoöfynlid) nad). Da£ ift, toie©ie

einräumen merben, lüenigften^ fein 33ermäd)tnij3 SiSmarcfS. Die Muffen

^aben fd)arfe2Baffen. Die fdjärffte fjat unfere überfjafteteSBeltpolttif ifynen

geliefert ffiirtljfdjaftltdje Differenjen finb fdjtoer aufzutragen, toemt baS

politifdje 93erf)ältttij3 unfreunbltd) getoorben ift. Qu ^eter^burg toirb man
natürlid) |)immel uub £>öße itt SBemegung feijett, um fid) beu beutfe^eu

SRoggenmarft ju erhalten. 2Birtoürben<3 aucfjfo madjen. Slber toirbraudjen

uns nidjt einflüstern ju taffett, bettnganjtoefjrloSfinb toirnod)ntdt>t Den
midjttgfien Suttbefgenoffen IjatföugtaubattUttferen ©fporteuren. 2Bir finb

ju meit gegangen, als' baß toir pldfelid) in beit Stgrarftaat ben 2öeg jurücf*

finben fönnten."

„DaS fage tdj bod) jeben £ag! Slber reben ©ie mal mit einem $un*
fer Vernunft! Die 8eute fennen bie S3e!t nidjt, ^aben nid)t3 gelernt unb

finb toütfjenb, toeit mobentere ©lemente aud) mitfpred)en motten. Sftur fte!

Dabei l)aben fie fdjon 2tüe3."

„Vta. . . 8fle*?"

„(Setotfe! ®ämmerer,®enerä(e, Oberpräfibenten; unb fertig. Unfer*

eins mirb ntdjt eittmat SRefer&coffijkr."

, f
333ir tooüen unf nid^t meid) mad)en. ffienn ©ie mieber nad)93ertin

fommen, fet)en ©ie fid), bitte, red)t genau um. 2ßer t)at bie fd)önften Käu-
fer, bie beften Silber, bie mobernften ättßbel? 2Ber fauft bie treuer ften

Styatermäbdjen unb ben feinftett$Rauentf)ater? 333er fifct in ben Drdtjefter*

logen unb igt im Sftärj bei Stblon ßtebifeeter? Runter finbs feiten. 2£a£
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©ie Ijeute ^abett, tft meift nur tiod^ ber (Sljre ßleib unb $ier. ©in SBiSdjett

©ebulb: bann ifts aud) bamit aus. $n Greußen bauert 9We$ lange, Me£,

wenn e£ aud) plö&lid) ^eretnjubre^en fdjeint. Qmmerljin finb fdjon 3Ser^

änberungen fidjtbar. 35er f)olje Slbel fpä^t nad) 2lufft<fytratf)£pfrünben unb

bie näct)fte Generation liefert trieüeidjt f$on ben 9J?ittelbanfen bie ©ireftoren.

^obbiel3fi$abenbgefeflfd)aften, wo ber alte ©d)Wertabel bie haute flnance

berieft, finb eine ©tappe. UebergangSftimmung. SBer bajS ©elb ^at, ift oben^

aufunb fann 2lermeren für ein SBeildjen ruljig nod) ben ©djein ber 2J?adjt gön*

neu. ©a$ 2Befentlid)e wirb längft in ben San!Käufern gemad)t unb beriefen*

Sluffdjwung, ttor beut ©nglanb \z%i ftef)t, wirb unenblid) bebeutfamere gol*

gen ^aben als alle Slflonardjentüffe unb äftinifterreifen. Unb ba mir gerabe

bei ©nglanb finb: erinnern ©ieftdj ber langwierigen Äornjotlfämpfe bis

ju $eel£ Jag t)on ©amaSfuS? Slud) bamals würbe an bem ©trid gejerrt,

hinüber unb herüber, bis er enblid) riß; bann fam ber ,reine
4

ftretyanbel.

£eute erleben wtr£. SBirb ein agrarifdjer Sarif wiber ©rwarten burdjge*

Ratten— an fe^S 3Jiarf glaube id) nidjt—,bamt tftt ber tcfctc. ©a$ trifftn

bie Auguren ganj gut. ©er Stmbe fü^lt e3 ja mit ber Ärüäe. @tn 8anb

mit bem Ättata unb ber 33obenbefd}affenf)ett be3 Deutzen Steides, ba£

feine ©ad)e fo ganj, fo. bebenfenloS auf ^nbuftrie, sum großen £f)eil auf

©Sportinbuftrie, gefteüt tytt, fann nid)t mef)r jurfid. 5Da« fagt man nidjt

offen, fonbern wifpert nur letfe: 5Btr müffenltebergängefinben, müffen ben

großen ©runbbefifcern ben Stbftteg erleichtern. Sllfo etwas f)öf)eren 3oü;

fieljt nad) wa£ aus, beruhigt bie Seute unb ift anobin. 2Ber große <ßolittf

ober gar, wteman je£tfd)on tnSeätrf^bereinenfagt,SBeltanf(hauungba^tn^

ter fud)t, ift ein ^inbergemütl)".

„^euretwegen Uebergänge! Sttag man ben £erren bie brei-, Dter*

Jjmibert Millionen Jäfyrlid) in ben Slawen werfen! $ber baar. 3Btr fönnen

boty nid)t ju ®runbe gelten, um ifjnen einen ®efallen ju tljttnl"

„Sößarten wirS bod) erft ab. ©er SBunbeSratlj fann ben £arif md)t

£al£ über^opf beraten; er muß jebe^ofition genau prüfen unb bie Samern

werben if)ren £>opfen fidler eben fo eifrig üertfjetbigen wie bie Dftpreußen

ifjre* Joggen. Dann fommt bie @act)e an ben9leid)3tag, wo mandje ^ar*

teien waf)rfd)eittli<fy im eigenen Säger Ueberrafdjungen erleben werben, unb

banatf) fann man erft bon einem D&Jeft reben, über ba$ mit bem 3tu$foub

öer^anbelt werben foQ. ©er SBeg ift atfo no$ weit; woju fi^ Jefet fc^on er^

hi|en? Dilettanten beulen fi^ fold)e©inge immer fe^r leicht: ©ieSlgrarier

finb üerftimmt, alfo muß man iljnen Äonjeffionen matten, ©oc^ Ijart
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tm Staunte ftofcen fid) bie ©adjen. £)er auf großen ^läd^n Betriebene $ör*

nerbau mirb nie meljr fo einträglich merben, tote er unter anberen 35er*

l)ältniffen mar, unb bie f)eßften$öpfe merben fid) balb lofjnenberen berufen

jumenben. 33auern mirb£ immer geben; bie Satifunbien aber geljen in

ben SSefife öon 9JiiHtonären über, bie ba nad) englifdjem Sftufter ttrittf)*

haften unb mit geringer 3tente aufrieben fein. £)a3 ift ber Sauf ber in*

buftrialifirtenSBelt. Unb ifts einmal fo toeit, bann brodeln aud) bie©tanbe£*

Privilegien, bie ftet$ einen gemiffenSlufroanb erforbern. £)em alten ^reufsen

fönnen ©ie Ijeute getroft fdfyon bie Slotenglode läuten, unb menn ©ie alt

merben, fönnen ©ieKämmerer fefyen, bereu 33äter33onapatte£ berSlrbitrage

maren. ©iefe ©ntmidelung ift unöermeiblidj unb beSljalb foüte man fid^

über furje Deflationen nidjt gar fo fefyr aufregen. £)ie ganje
;
93ermorren*

J)eit ber 8age
c

, bie je£t burd) bie geitungen fpuft, ftammt nur bafjer, bafc

man fein Sing öorljer beim tarnen nennt. Sittel foirb in ben trafen*

freier getmdelt. 2Ba3 ift benn fo fürd)terlidj ,öermorren
c

? gmei klaffen

ftretten um ben beften ^la£ im ©taat unb bie ju $efi£, alfo jur -Dladjt ge*

langte 33ourgeoifte t>etfci>t enblid) aud) bie äußeren Attribute ber |jerrfd)aft.

3Die (Sefüfyle 2)erer, bie biefem $ampf sufefjen, finb öerfdjieben; über ben

SluSgang aber fann e$ unter 33erftänbigen nur eine Sfteinung geben.

"

,,©te Raffen alfo bte^unfer aud)? $d) mar fdjon ganj irr getoorben.

f
a9* elje mir bieSJJa^t biefer Seute — id) fenne [ie — nid)t für

immer gebrodjen ^aben, mirb e3 nid)t beffer, mirb $)eutfd)lanb fein magrer

3ted)t3ftaat, fommt nidjt ber £ag, mo .

.

2Btebereinefyalbe©tunbe. £)a3 anbere^Regifler : ^ufunftmufif. 2ltle£

mar oergebenS gemefen. £)a39Iuge be$$tetnen leudjtete; er fa^ in mir einen

©efinnung^genoffen. Si tacuissem! ©o geijtsßinem, ber an einem Waty
mittag ausjäten ju fönnen mäfynt, ma3 $af)r^()nte lang frfilj unb fpät in

bte £trne gepflanjt morben ift.
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tDil^lm von l}umf>ol5t*

m Bortoort $um lEagebud) 2BilI)elm§ bon |>umbolbt bon feinet Steife

ttad) Sftorbbeutfcfjlanb im 3af)re 1796 jicOt Ulbert -Sciftmonii eine 2lrt

fogtatpäbagogtfd^en Programms auf, toenn er fagt: „Die ^erfönlidjfett 9QBtt=

l)elm$ t>on§umbolbt mit iljrer gleicf) toarmen ^Begeiferung für Üßeutfdjtfyum

unb ©rtedjentljum, il)rer fräftig unb felbftänbig aufgefalteten, bod) immer

innig in ben Siefen ber ©efüljle tour^elnben ©ebanfenfüüe tmrb, toenn mtd)

nicfjt Sittel taufest, für uti£ Deutfdje nod) $u einer großen ibealen güljrer=

rotte bei einer 2Biebergeburt unfereS ©eifteS berufen fein, bte ttrir fefynlidjft

erhoffen unb erftreben." Dbtooljl id) ba§ ^u erftrebenbe beutfd)e Bilbung*

ibeal nidjt, toie ßeiömann e£ tljut, in bem 2Beltanfd)auung= unb ©ebanfwu

freife ber öor Ijunbert Saferen fü^renben ©eifter, eines ©oetfye, fj. gacobi,

©eorg Sorfter, fudje, fonbern bte „Begeiferung für ©rted)enti)um" auf ba$

äftinbeftmaß befd£)ränft triffen mödjte, unterftreibe id) jenen ©afc in feinem

feiten £Ijetl mit Dotier ^Überzeugung. Unb tef) glaube, midj nidjt ju irren,

tuenn tdj behaupte, baß gerabe bte „3ufunft" ber redete Drt ijt, too riadj*

brücftidj baran erinnert unb immer toieber barauf Ijinfjetmefen toerben barf,

baß ber Deutfdje fcon fyeute md)t barin allein feinen Beruf feigen fott, in

bem ©tubium materieller Dafein^bebingungen, in ber toirtl)fdjaftficf)en ^nter--

effenfpljctre förmltcf) unterzugehen, fonbern baß e3 aud) für ifyn in ber Xfyat

nod) ^beale giebt, ofjne beren Berütffidjtigung ba§ geiptige £eben be3 @in=

Zelnen toie ba3 feinet BolfS balb auf ein fefyr niebrigeS Sftfceau Ijmabfmfen

müßte. 2)er SDtenfcf) lebt ntcfjt öom Brot allein: bie£ fetnegroegS banale

2Bort betoä^rt jtdt) aud) heute, too güfyrer unb SDlaffe, toie e§ manchmal ffeinen

»itt, für nidjt§ 2tnbere§ ©tnn ^aben als für §anbel£t)erträge, ^analöor-

lagen, gtottenöergrößerung, ^abeüegung, $ornf)äufer, Differentialzölle. 3n=

fofern barf eine Erinnerung an bte ibeeüen, fultureüen Stiftungen üon 2)en=

fern, rote 2Bithftlm öon §umbolbt einer toar, t-on öorn herein ein getoiffeg

Berbienft für ftdj beanfpruc^en.

9Zod^ in einer zweiten §mftd>t toirb ba3 §eraufbefd)toören feinet ©eifteS

öon 9?ufcen fein fönnen: toenn mir un3 bte ^erfönlidjfeit äSilljelmS öon

§umbolbt in i^rem $ern öergegentoärtigen, fo ir-irb un§ aU £aupteigen=

fd^exft
— ab^tli^ fage tdj nodE) ntcf)t: ^auptöorjug — btefe^ äRanneg

feine Staunen unb Bettmnberung ertr-edEenbe Sielfeitigfeit, feine Uni&erfalität

erfd^einen. ^amentli^ toenn man if)n feinem Bruber 3lleranber ni^t gegen=

überfellt, fonbern einen ber ebelften Bruberbünbe, ben bte SBcIt je gefe^en

^at, atö eine geiftige ©n^eit toürbigt, bann uerftet)t man bie$Raf)nung, bte

bie Herausgeber ber Briefe 2lferanber$ an feinen Bruber 2Bilf)elm in ben

burd^auiS nid^t ju ftroffen, fonbern öielme^r §ur (£m= unb Umfe^r auffor=
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bernben 2Borten niebergelegt haben: „Witt ben $umbolbt ift bie Univerfalität

be3 SBiffenS %u%xaht gegangen. £eute (gefdaneben 1880; fttyt§ etma 1901

beffer bamit?) ^at bie notr)toenbige Arbeitsteilung ben (Stempel be3 ©pe§taf=

fadjeS feft auf bie ©tirn unb auch auf ben @til beg ©elehrten gebrücft; unb

mit hochmütiger ©infettigfeit veraltet er tneift ba£ Rumäne latent ba§

über ba£ $ach hwauSftrebt." 2)iefer Sortourf ift, tote eben angebeutet, nur

Zu feljr berechtigt. 2Bir (tnb fdjon fo toeit gefommen, baß einer ber 2Benigen,

bie heutzutage auf ©runb einer feltenen Selefenheit e3 tvagen, bie ohneäBaht

unb $iel überaß §in jerjireuten (Splitter unb ©pliffen gef<^td^tUd^ett ^or-

fc^enö zu einem hcmnonifchen Silbe zufammenzufaffen, baß £oufton <S. K§am=
berlain ba3 bloße 2>afein feiner (in biefer geitfchrift bereite mehrfach ge^

toürbigten) „©runblagen be8 neunzehnten ^ahrhunbertS" mit beut d)araf=

teriftifchen (5afce fojufagen entfchulbigt, er ^ä^te fidj nicht zur 2Biffenfcf)aft,

er tooße vielmehr nur als ßaie gelten. $)em gegenüber muß mit allem SRacfc

brucfe betont irerben: e£ gehört trahrhaftig toeit, tt»ett mehr baju, ein beinahe

auf jeber ©ette originales äBerf zu fRaffen, baS neben manchem lapsus eine

güHe von Anregung bietet, als ettoa baju: eine fef)lerlofe, fd^er gelehrte

unb ungeheuer fleißige Urfunbenfammlung ju veröffentlichen; benn bie $or^
bebingung ju jener ßeiftung i(t eine gehörige, nicht ganz geroör)nOc^e S)oftS

@eift, toährenb man Urfunben herausgeben famt, toenn man nur über ben

nötigen Auftraggeber im §intergrunbe unb außerbem über baS nötige Duan=
tum ©ifcfleifch, über ©ebulb, ^onjentrationgabe unb engen §ori£ont Verfügt.

AHerbingS ^abe ich tiefer ©egenüberftellung, bie in gegriffen Greifen

al§ fehlere $e$erei empfunben toerben tr-irb, ©inS zu ertoähnen unterlaffen

:

Zum originalen ©Raffen gehört auch bie in unferen ßeiten nicht aH^u häufig

anjutreffenbe Setoegungfreiheit. ©erabe vor ©hamberlainS 93uch ift in mir
oft baS bebtücfenbe @efüf)l aufgelegen : ba arbeitet man nun unb ringt unb
müht fleh Safjre taug ab, um ftd) eine felbftänbige äBeltanfchauung §u er-

obern; fchon glaubt man, bem heiß erfelften giele nahe zu fein, — ba er=

fchetnt urplö^lich ein fo grunbftürjenbe§, alle @rrungenfcf)aften über ben

Raufen toerfenbcS, mit ben fchnrierigften Problemen förmlich fptelenbeS SBerf,

baß man ftch recht, recht Hein votfommt. Aber bann tröftet ®tnen boef)

auch toieber ber ©ebanfe: eS giebt eben nicht alle Augenblufe einen ßeibnig,

einen 99at)te, einen SBindelmann, ein §umbolbt=$Brüberpaar, einen ©jamber--

lain. Unb ftatt ftd) barüber zu grämen, baß @inem nur oergönnt ift, bie

$öhen, bie foldje außerorbentlichen ©eifter mühelos erflimmen, m bärn-

mernber gerne zu ahnen, ift man vielmehr banfbar bafür, ein ßeitgenoffe

ju fein, bem jene£öhenmenfchen zupf) 1*™ bienen. Unb fragt man tveiter=

hin nach °en Sorbebingungen folcher befreienben 3!Ber!e, fo ftößt man in

vielen gäüen auf bie nicht z« unterfchäfcenbe @unft äußerer «erhältntffe.

8
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S33te SOlancher plagt jtdj in Verborgenheit fein &eben lang ab, ohne e§ jemals

$u einer führenden Stellung $u bringen; „man" fennt ihn nid)t, mirb auf

if)n nicht aufmerffam gemalt, vertraut ihm beö^alb and) feinen $ojlen an,

too er erft geigen fönnte, meldte Gräfte in ihm eigentlich toohnen.

3n biefem gufammenhang tmrb man mir§ nicht als SBieb er^crauf^ olen

einer oon nnferem bemofratifchen Spalter ja lärtgft überttmnbenen 2lnfchauung

anSiegen/ toenn id) angeftchtS eines noch näher $n beleudjtenben $bfd)nittS im fieben

äBilhelmS oon^umbolbt bie Behauptung toage: totgeborene toerben leichter

bebentenbe äRenfchen, gelangen müf)elofer in Stellungen, too fie im pc^ften

Sinne fegenSreid) toirfen fönnen, als gewöhnliche Sterbliche. Männer tüte

bie^umbolbts branden ftd) garniert um nntergeorbnete fragen §u fümmern:

ber 3ftuf, ber am fünfzehnten S^ember 1808 fcom $öntg griebridj äBilhelm

an ben älteren SBruber ergebt: baS 2lmt eines föniglid) preugifc^en 3MtuS=

unb UnterrichtS=®ireftorS übernehmen, trifft einen SBiberftrebenben ; unb

fchon bie bloße Sftadjricht bat>on, baß „man im 9Kat 1829 ihn $um 2>iteftor

beS neuen SKufeumS fyahtn tootte, macht ben Jüngeren Srnber fchlafloS":

„®aS toäre eine ju ftarfe grniebrigung"! äBilhelm hat allerbingS nach fur^em

Sträuben boch angenommen; bann aber toar er auch ber 2Kann ba$u, bie

Aufgaben, oor bie er ftch nicht felbft gepellt hotte, glän^enb gu löfen: 3Bil=

heim oon §umbolbt x% um nur (SinS tyxx>QT%vti)ibtxx, einer ber 35egrünber

ber Uniöerfität Berlin nnb geroiß feiner ber einflußlofeften getoefen. Unb-

als er in ben SlnfangSjahren ber 3?eaftion, im ^ahre 1819, merfte, baß

man feiner überbrüfjtg toarb, ba befann er fich nicht lange unb ging. Sei

feiner Bielfeitigfeit, feiner gäf)igfeit, 2BiffenSgebiete ber oerfcf)iebenften 2lrt in

ftch Su bereinigen, toar er ja $u jeber $eit in ber Sage, and) auf einem anberen

Selbe &u ernten: balb nach fetner ©ntlaffung tjt bie Slbhanblung „lieber bie

Aufgabe beS ©efchichtfchreiberS" entlauben, eine Arbeit, beren SBertlj man

immerhin auch an ber fonft gleichgilttgen S^atfac^e ermeffen fann, baß fte

neuerbingS öon $arl ßamprecht in ben Uebungen feinet ^tftottfd^en Seminars

ausführlich bnrehgenommen toorben ift. ^urj baranf erfreuen bie baSfifd)en

Unterfuchungen unb fdjtiefjlidj baS 2Berl über bie ÄatDUSpradje. £>urch

feine Unterfchetbung t>on Stoffe nnb gormelementen ber Spraye ^at $um=

bolbt ben erften einfloß jur (Sntmicfelung beS ©ebanfenS gegeben, man müffe

bie begrifflichen ©tgenfehaften als ber inneren, bie formalen als ber äußeren

Sprachform ^gehörig betrachten: bie äußere nnb innere Sprachform ent=

fprächen einanber ettoa tote ßeib unb Seele. Obgleich nnn btefe fpäter namens

lieh öon Steinthal ausgebaute ße^re feit ben einbringenben gorfjungen ber

^Pfnchologie 2BunbtS nicht mehr $u holten ifi, ^at fte boch für ihre Seit einen

großen gottfdjritt bebeutet. Stnb folche aHumfaffenben ©eifter nicht §u be=

netben? £>er nieberbrüefenben Sorge nmS tägliche Srot überhoben, Raffen
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fie, toetf fte titelt anbete fönnen; ba§ gbeale ij* irrten ©elbj^medf. 3ibelige

äftenfdjen fjaben abeltge ©ebanfen ; biefe 33eobadjtung ijl allen getten unb

in aßen ßänbem gemalt morben. 2>a§ SIbettge im Staat unb in ber $er^

toaftung mSbefonbere I)of)e ©teßungen — feine ©inefuren! — einnehmen,

beruht burdjauS nid)t immer auf unberechtigter Seöor^ugung, öuf 35t}jan-

tintömuS ober 93ermanbtenin$ud}t Setrübenb mu§ ötelmefjr nur bie @r=

fdjeinung genannt toerben, ba§ e3 ber beutfe^e 2lbel öertemt f)at, aud) in ber

äBiffenfdfjaft (unb ber Literatur) bte erfte Stoße $u fpielen; foßte ber Jiotf);

ftanb beg ©rojsgrunbbeftfcerS bereits ba£ ibeate Streben unmöglich gemacht,

ertötet fjaben? SÜBenn er nur innerlich tüchtig geblieben ijl unb fonjl ettt>a£

DrbentlidjeS gelernt Ijat, toirb ein Slbeüger öon öom herein unb ungemoßt

ein gemiffeS ©troa3 mitbringen, ba3 if)m öor ben Ruberen einen nidjt $u

unterfcfjdfcenben SBorfprung t>cxfc^afft. $>e8f)alb fyabe idj e3 immer a(§ 93or=

$ug empfunben, mit @b(en öerfeljren ju bürfen; bodj mödjie itfy einfließen

taffen, baß e3 mir hierbei eben fo toenig auf ba£ „öon" felbft ober auf ba3

Slfter be§ 2lbe(3tite(3 anfam tüte ettoa barauf, baß ber ©ble perföntidj mit

mir öerfefyrte: aud) in bie Sriefe be§ toten §umbotbt mid£) $u öerfenfen, ijl

mir eine ©Ijre, eine eifjijcfyer ©enuß. 25a£ Wit$ Hingt too^t einigermaßen

reaftionär, ftimmt aber mit ber mobernfien aßet 2Mtanfdjauungen, ber be§

$rifiofraten 5ftiefcfd)e (bie id) im Uebrigen nidjt tljetle), fefjr tooljl überein.

©3 ift ein fdjöner $ufaß, baß ben 2ln(aß §u ben öorftel^enben 33e-

tradjtungen jtoet 93üd?er geboten §aben, öon benen ba£ eine o^ne ba€ anbere

nur einen 23ruc£)tf)eü öom 2Gefen 2Bi(fyelm§ öon ^umbolbt öerförpern toürbe,

bie aber jufammen fidj jtt einem ^armontfdjen ©anjen ergänzen, toeil fte

ba3 ge^Ienbe a^nen laffen. 3roar Ijanbelt e§ jtd) bei beut erften SBerf, ber

oon Ulbert ßei&mann beforgten britten oerme^rten HuSgabe be3 S3riefh>ec^fetS

gmifd^en ©d)ißer unb Sßißjeftn öon ^umbolbt, um bie auSgefjenbe ^ugenb^eit,

tüä^renb ba§ jtoeite, Sßruno ©ebljarbtS 2Btl^eIm öon |>umbolbt atö ©taat&=

mann, bie ^afyre fräfttgjten 9Kanne§atter^ SBil^elm bon §umbo!bt auf

ber §ö^e femeö retten ßeben§ fd^Ubert. ^tber tok bie Meinte be^ fpäteren

©taat6manne§ t)on <&tb§axht gan^ richtig in ben potitifcfjen ©Triften ber

^a^re 1791/92 („Sfbeen über ©taai^öerfaffung, burc^ bie neue fran^öftfe^e

^onpution öerantaßt" unb „3beert §u einem 5Serfud^, bie ©renken ber

SBtrffamfeit be§ ©taate3 ju beftimmen'Of alfo in äuftäfcen gefunben merben,

t?on benen ber ^toeite ben ^auptgegenftanb öon fünf ^Briefen §umbo(bt§ an

©c^ißer abgeben fonnte, tote fic^ alfo fd)on rein äugerüc^ öon beut einen

jum anberen ein fejleS 93anb fc^üngen liigt, fo ift audj innerüc^ — unb .

barauf fommt^ öor Wßem an — feine Haffenbe ßücfe bemetfbar. 3m ©ins :

feinen tote am ©efammtbilbe tä$t ftc^ barlegen, ba§ §umbolbtg ^erfönli^

fett ba§ in jenen eben genannten ©djriften — atfo öor £ugo, ©i^^orn,

8*
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(Sabignrj — ertoiefene ©efe$ ber l)iftorifd)en Kontinuität germffermflgen ber--

förpert: nirgenbg ein plöfclidjeg Ureigen, fonbern ein Wettges gottfctjreiten, @c=

Dorfen auf beut fotiben ©runbe be3 toor^er ©rhiorbenen. (Seine tiefe Kenntnig

ber Stottle befähigte üjn ju einem Haren SBetftänbniß feiner eigenen Seit.

Die innerliche Kontinuität im SBerbegang |>umbolbtg — aug ber Einleitung

$ur „Statotfpxafy* lägt ftd) genau bie felbe @efd)id)tpf)ilofopf)ie fyxau&

(bfen tm'e aug bem bretgig ^afyre borfjer gefdjriebenen Serfud) über bie ©renken

ber ©taatgtoirffamfeit — toäre ein 2Bunber ju nennen, märe er ein ©enie

geroefen; in biefem ©inne fctppferifcr) ttmr aBiUjctm nie. 316er toag ftct) bor

einem 3af)r*)unbert bmä) bammeln, gorfdjen, ©rfennen, burct) äftr)etifcr)eg

©eurtf)etlen, burd) bag einfache, ungefünjWte Arbeiten eineg ©eijteg mit

gren$enlofem §ort§ont auf ben ©ebieten ber «ejlljettf, SßJjilofogte, ^^ilofo^ie

unb ^ßolttif überhaupt erreichen lieg, Dag ljat er geleijlet; unb bag natur--

ttiffenfdjaftltdjc Komplement ba^u liefert ber Sebent unb <Sd) äffenggang

^llejcanberg bon ^umbolbt.

Die Klarheit, bie ung aug §umbolbt§ fpäteren SBerfen, ben politifcfien

toie ben titerarifcfjen, entgegeriftraf)tt, lägt jtdj $um guten D^eil aug ber

D^atfad^e erflären, bag ftd) noct) bor Rimbert Söhren gerabe bie Ijerborragenbften

Denfer bie 9Kuge nahmen, Sittel, roag ihren ®ct(i beroegte, gleich ober är)nlid)

©eftnnten in ausführlichen Briefen $u fd^tlbern; eg ift feine grage, bag ftc

ficr) felbft ben größten Dienft bamit erliefen ^a6cn
f

tüeil fte eben burd) bieg

fdrriftliche Darlegen bireft genötigt mürben, ftct) über tf)r eigeneg Stoffen

unb gorferjen flar $u toerben. 3n germffem (Sinn gehört hierher auet) bie

fct)öne (namentlich bon ©erbinug fjoerj gefcr)äfcte) ©harafteriftif @c^iECer^, bie

§umbolbt ein SSterteIia^rt)unbert nach beffen ^eimgange bem erfien Drud
ifjreg 23rieftoedhfelg boraugfcr)idte. 2Bet nimmt ftd) r)eute noer) bie 3eit, mehr

alg bag MernothtDenbigfte ju fcr)reiben? 2Bie oft fyahm roir bielmehr gerabe

in ben legten fahren erleben muffen, bag ftd) felbft fj)od)angefef)ene ©ele^rte

nicr)t fd)euten, Unfertige^ $u berfünben! 9?ur Ijeraug bamit! Dag ift bie

ßofung in unferem Softer, roo ftct) ber ©inline rüdftcr)tlog mit @übogen=

flögen öorroärtg — nid)t immer aufnoärtg — arbeitet; il)n treibt bie bange

(Sorge, ein $nberer fönne ihm ^uborfommen. Nonum prematur in annum:

ein überrmtnbener ©tanbpunft; geilen unb Zugreifenlaffen: rote überflüfftg!

Unb boer) t^äte gerabe §ter ©tnjtdjt, Untrer brmgenb notlj. 2BiH man ftdj

aber biefe Dugenb, bie unfere ^aftenbc ©egenroart nicr)t fennt, aneignen, fo

greife man einmal ^u «^umbolbtg SBriefroechfel mit (Schiller! Diefe 93eiben,

bag ©enie unb ber SBettblid, fjaUxt eg berfknben, bag Schöne aug^ufoflen,

$u gentegen. „Sßenn ic^ mic§ einmal in bag 9?otr;toenbige fügen mug, fo

neunte ic^ mir bag ängene^me rjeraug", fo benft §umbolbt nod^ alg ©reig:

für mannen ^efftmipen ein ber)eräigengröerir)eg Sefenntnig! 2ßer bie f)errlict)e,
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1794 öon 2)annecfer mobeHirte 93üfte ©d^illerS, beten $üge jebem 33efucher

ber größtmöglichen SBibliotljef in Söeimar in ber (Erinnerung fytftm, nnb

^lauerS SReliefmebaillon beS jugenbltchen |>umbolbt, beffen gelungene Sßiebers

gäbe ßeifcmannS 2lu§gabe fcrjmücft, auf ftch wirren lägt, roirb ftch in eine

anbete 2Belt öerfefct füllen, in bie SBelt ber ^beale, bie unS Sftenfcrjen Don

f)eute abhanben gefommen ift roie ein öertoreneS ^arabieS.

£>abei ftnb btefe äfthetifcrjen ©enufjmenfchen burdt)auS nicht, roie man

am @nbe glauben formte, in ©efütjlen fojufagen jerfloffen: fle ftnb tro& intern

$ünftlerthum Männer geblieben, bie $u arbeiten geroußt haben. Unb nicf/t

nur 2)aS: äftänner ftnb fle geblieben im erhabenften ©tun, Kfyaraftere. %üt

2Btll)elm t)on §umbolbt lernen mir bieg ©tüd feinet 2BefenS, baS ftd) Dom

©an^en gar nicht trennen lägt, befonberS gut auS ber trefflichen Arbeit

©ebharbtS fennen. $)er felbe Sftann, öon bem ber 2luSfpruch (lammt, bie

^oefte üermöge baS ©emütt) in jeben ^uftanb ju fcerfefcen, tritt unS Ijier

als ber gereifte ^Utifer entgegen, ber ben t)iet mißbrauchten unb entftellten

^Begriff „liberal" ober „nationalltberal" in einer ber benfbar beften formen

bauernb öerförpert hat. SKöge »erwarb t)on Süloro immer eingeben! fein,

baß er ber ©roßneffe einer Softer biefeS ed&t liberalen (Staatsmannes ift!

SBäfjrenb man §arbenberg felbft bann, roenn man nicht gerabe §umbolbt

jum ©egenftattb einer umfangreichen ©tubie gemalt hat, nicht bor bem

$orrourf fdjüfcen (amt, baß er ftd) ba(b nach bem äBiener Kongreß auf bie

©eite ber Sfteaftion gefplagen habe, ift fein Mitarbeiter ftch unb feinem freien

£)enterthum treu geblieben; 2)aS verträgt ftch fehr flut mit ber 2Bärme, roomit

er noch im Äuguji 1814 für bie (Schaltung beS ^irchenftaateS eingetreten

ift: er trar burch unb burd) überzeugt t)om ©efefc ber hiftorifchen Kontinuität,

bem ftch §um »eifpiel auch ber braüe, fnorrige äBeftfale % ©. 55. ©tüt>e

für bie gan^e S)auer feines politifdjen SBirfenS toerf^rieben hat. 2ftit ®ebt)arbt

fömten rotr „tief bebauern, baß £umbolbtS ftaatSmännifche Laufbahn abbrach,

als er noch in Dotier ßebenSfraft roirfen unb fchaffen tonnte"; noch bebauer*

ticher märe eS aber, roemt roir ihn länger an ber ©eite 3)erer um Stetternich

fehen müßten, bie nach dachen unb ÄarlSbab noch Sroppau, Raibach unb
Verona auf bem ©eroiffen haben.

SBenn auch «&*mbolbt felbft jur Seit ber £)otation=2lngelegenheit, um
£arbenbergS Smpfttt blich fett §u fronen, feine ©efchäftSführung öon ber©en-
bung beS Dberften *)on bem'Änefebed nach SBten (Sanuar 1813) bis ^um (*nbe

beS Präger KongreffeS (Sluguft 1813) als ben öerbienftöoüften Stbfdjnitt

feines ftaatSmännifche rt SBirfenS h™gefteUt hat, fo barf man boch bie 3eit

beS Liener KongreffeS als ben „§öhepun!t feiner ftaatSmännifchen 3!Bir!=

fomfett" (©ebharbt) bezeichnen. @S giebt ein berühmtes »üb öon $ean
»aptifte Sfabei), baS eine ©ifcung öon breiunb^an^ig Seöoflmädjtigten ber
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adjt (am ^arifer ^rieben Beteiligten) 2Käd)te ju SEBien' barfleöi. <£S feffett

weniger burci) bie ©^arafterijittf ber einzelnen $erforten (man beute nur $um

93eifpiel an 3fabet)8 »ilbnig be§ ÄonfulS SBonaparte in 9ftalmaifon) als

burd) bie ©ruppirung. 2lt§ t)ätte er bie fünftige 6nt$u)eiung ber beiben

preußifdjen Vertreter geahnt, hat ber SDMer ben dürften #arbenberg in bie

linfe Gfcfe (öom 23efd)auer au3) poftirt, rüäfjrenb |jumbotbt ein befdjetbenerer

^tafe — er War ja nur ber ©efjilfe be§ $an§ter§ — in ber regten @cfe

hinter feinem nicfjt ungefährlichen unb in mannen fünften ftegretd^eti ^einbe

£allet)ranb, grotfd^en griebrict) t>on ©enfc unb bem ©rafen (Sathcart, ange=

tmefen ift. £rofc biefer faft untergeorbneten unb nur burd) £arbenberg$

©djroerhörigfeit gehobenen (Stellung, worin ftd^ ^umbolbt roät)renb ber roid^

tigen wiener $ufammenfunft befanb, ift fein namentlich oon bem franjöftfchen

©taat3d)ef befämpfter ©tnflug auf bie ©eftaltung ber £)inge nad) ber Ueber=

wtnbung ber napoleonifchen ©pifobe unoerfennbar. §atte §umbolbt fd&on

1812 in 3Bien Defterreicr) aufgeforbert, bie un^eitooHe SBerbinbung mit

Napoleon ju töfen, ober war er 1813 für ein gemeinfameS, bie fouoetamen

©ingetftaaten umfd)littgenbe3 gemeinbeutfche<S 33anb gewefen, tjatte er im 3uli

1815 tapfer für bie SBtebergewinnung oon fflle^ unb Strasburg gestritten

ober war er toät)renb ber wiener Sagung eifrig für bie 2Iu3bilbung einer

lanbftänbifchen SBerfaffung im ©eifte ber 93ot)en, ©neifenau, §arbenberg unb

©tein eingetreten: in allen biefen ^Betätigungen erblicfen wir ben fronen

unb freien 2)enter, ben preußifdjen Patrioten. ®od) allmählich fühlt er ttdj

tnitSorjen unb Setjme nid)t met)r im$8eftfc ber „Dt)ren be&$önig§". 1817

f at) ftd) |jumbolbt t>eranta§t, an 93üloto3 ©teuerentwurf ^erbe.^ritif $u üben,

ofjne freilich fetbft ^ßojtttoeS oor^uf et)lagen; balb erftreeft fiel} be§ abtrünnig

geworbenen §arbenberg§ SBiberftanb gegen ljumbolbtifdje $tnftchten aud) auf

anbere fünfte. 2)ie Sinnahme ber „fchänblid)en, antinationalen, ein benfenbeS

Sßolt beletbigenben" $arl£baber SBefchlüffe brachte ben latenten $wift $wifd)en

35ot)en unb ©rolmann, 93etyme unb $umbofbt auf ber einen unb bem gürften

§arbenberg auf ber anberen ©eite @nbe 1819 $um offenen ©rud). §arben=

berg (genauer genommen: Stetternich) hatte geftegt; bod) foüte er jidj nufjt

tauge be3 ©iegeS freuen: er ftarb fdjon im ^oöember 1822. äBithelm

bon §umbotbt aber war e3 oergonnt, nod) lange ^ctljte hinburdj einem $ett=

alter, ba3, angeregt burd) ®oett)e§ unb feiner ©enoffen reiche ^Begabung, mit

geizigen fingen förmlich SujtuS trieb, anzugehören. ^mmerbar wirb er $u

ben mac^tooHften Vertretern beutfct)er aSJiffenfd)aft, menfd)lic^er ^)enfer?raft

gejä^It werben. 2Ber bie tje^ren tarnen eine§ §eget, ©dhleiermad)er, Sltejcanber

oon §umbolbt, 9?iebu^r, ©aoignt) nennt, wirb ben 2Bilt)elm§ oon ^umbolbt

nid^t oergeffen bürfen; er ma^nt un§, unabhängig unb tt)at)r §u beulen, an

unferer SSilbung unabläfftg p arbeiten, abelig geftnnt gu fein,

ßeipjig. 3- ©elmott.
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$auft IL in bev üunft

on ber großen Sftenge btd)terifd)et SBerfe, bie unfere beutfcrje 9cationaI=

Itteratur bilben, hat nur ein gan§ fleiner Zfyii eine Verherrlichung

burd) bie bilbenbe $unft erfahren. SRod) t)tet weniger SHcrjtungcn ftnb biefer

©I)re mehr al£ einmal tfyeilrjaftig geworben. £)b jtdj ein ItterarifcrjeS @r=

geugniß al£ ©egenftanb ber bilbenben $unft ya behaupten oermag: 2)a§ ^ängt

immer in ber §auptfad}e baüon ab, ob e§ 9Jcenfcheng eftalten gefchaffen hat,

bie für bie @inbiümng3?raft ber Waffen be§ $olfe3 fefte SRittelpunfte bilben,

ob e£ Auftritte enthält, bie fo oolfSthümlich geroorben ftnb, baß Seber fte,

auch ohne einen tarnen ^u lefen, roiebererfennt, unb ob fein £)enfgel)alt reich

genug ift, um über ben flüchtigen ©djintmer einer glctn$enb.en ^fugertfette

hinaus anziehen. Sielleicht fte^t ber jtoeite Xty'xl t>on ©oettjeS gaufi

aÜ$u fel)r in bem 9ftuf ^ilofoprjtfdjer Stefe. SBentgjknS oerbanft er biefen

9luf in ber §auptfad)e ben beiben ^P^antaftemummereien, bie er enthält, ber

3Jca§ferabe am ^aiferrjof unb ber 3Hafftfd)en 2Balpurgi3nacht. @rft bie mobernen

Aufführungen mit allem ©lanj neuzeitlicher 33üt)nent)errlic^feit §<xbtn gezeigt,

reelle %üUt öon ©^enen berücfenber Schönheit bie ®tct)tung außerhalb jener

beiben 3^fd^enfpiele enthält; unb menn ber Operneffeft auch an sahireichen

©teilen ben bramatifcrjen ©ffeft erfefct, fo hat fid) boct) ber ^noeite S^ett fjauft

in mehreren Seatbeitungen al£ ein ©lan^fiücf ber größten Schaubühnen

erroiefen unb jieljt als geft= unb SeiertagSftücf bauernb große Mengen in

baS ©chauhau§. 2Bo Sauft unb 2Rt$fy\to$\)dtä ^ufammen erfreuten, ba

roirb fte fdjrüertich ^emanb auf einem Silbe nicht erfennen. gauft, bermittet=

atterliche bitter, unb §elena, bie ©crjönße ber ©riechinnen, in trautem Vereine,

geben ebenso roenig bie Sftöglichfett einer Serfennung.

®3 hat eines SühnenleiterS roie $art ©ugforo unb ber geier bon

©oetheö hunbertftem ©eburtStage beburft, um ba§ erfte Sruchftücf beS jroeiten

%aup <

tyt\\z$ auf bte Fretter §u bringen. Iber bie bilbenbe Äunji hatte fM>

bie §auptgejtalten unb bie roichtigften Auftritte be§ ©ebichteS fchon ein halbes

3Jcenfchenalter früher erobert. 2)ie moberne gauftgeftatt ber Sühne roie ber

Silbfunjx oerbanft bem Reiten Zfyil mehr, als man geroöhnlich annimmt.

2Betcher ©chaufpieler, roelcfjer geichner tonnte je barauf oerfatlen, ben ein=

famen ^5^tIofopc)en gauji, ber bem Sotenfcrjäbel in bie leeren Augen jtarrt,

unb ben liebeheißen ^üngftng gaufi, ber nad)t$ ju feinem ©retten fdjteidjt,

atö eine ritterliche @rfMeinung mit ragenbem §elbenförper bar^ufteHen? @rji

nachbem bcr britte Aufzug beS feiten XfyikS, bie ftaffifch romantifche ^3hautag=

magorie „§elena\ gegeben roar, bie un£ gauji als dürften auf hochragend

bem Schloß unb al§ ©atten ber fctjönften Königin öon Altf)el(aS jeigt, erft

nachbem [ich gauft in baS ©chlachtengetümmet geftür^t hatte unb ein &hnS=
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fürft beS ©eutfchen 9teiche§ getoorben toar, — crft bann toar biefe §ebung

ber fjauflgcj^alt möglich, toon ber bie frören Silber §um gauft noch nichts

nriffen. (£3 tft fein 3ufall, *>aß e^ «|t SBtUjefat bon ®aulbad) fear, ber

biefen neuen, ritterlichen gauftttypuS fduxf. 9ftan braucht nur feine f5aujx=

geftatt mit ber feinet £ef)rer§ ©orneliuS §u öergleichen, um $u feljen, tote

groß bie Äluft tjt, bie ^tötfd^en beiben gät)nt. ©ort ber ^Jebant mit bem

altratf)$f)errlidjen ©efidjt be§ fünfzehnten Sahrhunbertg, hier ber in bie lichte

$arbe be§ germanifchen §etbenti$u£ getauchte geiftige 3tecfe, beffen §anb

nur all gu leicht nach bem ©chtoerte an feiner Sinfen fährt.

3m 3ahre 1827 mar ba3 3^1^!^ „Helena" erfchienen, ba£ ba*tn

ber britte $luf$ug be3 feiten ZfytxUS toarb. 3m nächften $cfyx toaren bie

erften anbei thatbtaufenb SScrfe be£ feiten %fyilt8 gefolgt mit ber Semerfnng

:

„5ft fort$ufefcen." 9tber au§ biefen Sruchjiücfen hätte Sftemanb auf ben

©harafter be§ ©an$en fließen fönnen, $u beffen Saufteinen fte bejiimmt

toaren. 9ll§ @oett)e e§ üoöenbet l)atte, tonnte er ftd) nicht entfließen,

bamit noch jenfeitö ber Sichtig in bie Deffenttichfeit $u treten, ©r ftegelte

e§ vielmehr ein nnb betrachtete e3 a(§ fein Sermächtniß an bie Jcachtoelt.

3U§ fold)e§ erfchten e§ benn auch 1832: °^ etfter Sanb feiner nachgelaffenen

2Berfe. £)amal3 harrte fdc)ort ein $ünjtler fet)nfüdt)ttg be§ 2Berfe§, um fo=

fort feinen Sitbergehalt mit bem ©tift $u öerförpern. @§ fear 3Kori§

3*efcfch in ©reiben. Sflit fech^unbjroanjig $5at)ren hatte er 1816 feine fech§=

nnbjioan^ig Umrißjeichnungen jum erjten Xfyäi erfcheinen laffen, bie ©oetlje

hochfchatte unb mehrfach $u ®efRenten an Sefannte benufcte. (Sie toaren

bei ®oethe§ eigenem Verleger ©otta erfchienen unb fyahzxi nic^t nur ben

tarnen it)reö ©d)ityfer$, fonbem auch ba§ ^ntereffe an ©oethe^ gauft über

toeite ZtyWt ber gebilbeten SBelt getragen, bie hfötyx baöon unberührt geblieben

toaren. ©er ftafftjifttfdhe fttifymv, ber noch unter bem Sann bon SftengS

unb ©ifchbein ftanb, aber mit Vorliebe romantifche ©toffe fich gu ©egen=

ftänben erfor, mußte an ber Sfttfchung oon ÄlaffijÖmuS unb 9fomantif, arie

fte im jtoeiten Sanftheit öorlag, SBohlgefaHen finben. $ein SBunber, baß

er fich f^on unmittelbar nach bem ©rffeinen ber £ragoebie an ihre fünjt=

lerifche Setoältigung machte. Slber bie Aufgabe fear groß unb fehler. £ier

hatte SRefcfdj SlHeS %u fein, Sahnbrecher, ©jenentoähler, ©eftalter. §ier galt

e8, bie ^ochpunfte ber ^anbtung IjerauSjuljebeti unb jugletd) barjteöbare

Auftritte $u gewinnen. 2Bar ®a§ fchon beim erften 3:t)ett nicht leicht ge=

toefen, too ber 9iaum, ben bie ©retchentragoebie einnimmt, nur att^u Weht

oerführt, ben gebanfenfehtoeren Anfang gu oernad^läfftgen unb bie banfbaren

Aufgaben gu überfehen, bie ber ^unft bort harren, fo mußte e§ beim feiten

noch fehlerer fein, ^ier nimmt ba^ SBunberbare einen noch Breiteren 3ta«m

ein. £ier reiht SRögliche^ fich ™ch bitter an Unmögliches. §ier gilt e£,
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eine ganje ^^antaftemelt ju berförpern, bie jtoar fett ben Sagen ber Sfanaiffance

lünftltd^ neuem £eben erfoecft tnorben mar, aber bod) immer um ette«

breitaufenb Safere ^inter ber ©egenmart jurüilag. 9?un Rotten freilich

fold^e SBunbergeftalten unb 2Bunberereigniffe nicht in bem felben SKafj be$

$infeI3 unb ©ttfteS, tüte fte be§ 2tegiffeur3 fpotten, aber bafür fehlt ihnen

aud) ba§ ©taubhafte, ba§ i()nen auf ben Brettern ihre Seraegüchfeit gtebt.

Natürlich fann bie §anb be3 $ünftler3 §unberte bon ©eiftern bon einer

3tmmerbede nieberfchmeben laffen, fann SKenfc^en auf SBolfen tragen, fcum

felbft ÜRomc'ntBilber fehlten, bie auf ber Sä^ne tote £id)tbttfce borbei fiacfertt

mürben, aber mir merben burct) fte allein nie eine (£rid)tI)o, eine ArimaSpe,

einen 'ipeneioS, einen £)aftrj(o3, eine £)rea§ unb einen ^naragora^ fenne«

lernen, benn mit biefen tarnen berbinbet unfere anfctjauenbe ^^antafte fein

SSub. Unb ohne bie äftöglichfeit, ba3 bom Ättnftter (gebotene mit bem

ftnfjalt unfereS Söetüußtfeirt^ ju Dergleichen, ijt ein ©rfennen be§ ©ebotene«

unmöglich- SDamtt berliert aber bie fünftlerifche £)arftetlung nicht nur ifjre»

^jartytrei^, fonbern überhaupt ihren 33oben.

(Seit ben Sagen, ba 3tefcfch feine Umrißbüber jum erften Streit zeichnete,

^atte er tedjnifdj Diel gelernt, Namentlich fonnte er jefct ba3 ßaubmerf burdj

Umrtgjfrtdje bemetfiern unb babnrd) feinen bünntinigen Silbern einen reicheren

<§tntergrunb geben, ©eine Linien roaren runber, fchmungboßer, fd)ärfer

gemorben. 2)er englifche ^ac^flid^ feiner Silber gum erften Xtyxi bon §enrtj

9ttofer ^atte ir)m bie SRabirung in einer Vollenbung borgeführt, in ber er fk

feCbft früher nicht ber)errfd^t hatte. S)tc neue, ljöljere SEBett, in bie gauft int

fetten Ztyil eintrat, mürbe naturgemäß auch fe*ner ^uffaffutt9 oer Saufte

geftalt förderlich. (£r t)atte ben gelben be§ £)rama£ niemals auf bie ©tufe

be3 entfetten $h^^er5 \™ttn Höffen, rote er au§ ben Silbern eineS -!ftaumer<f

unb sJ?ehrüch b lieft unb felbft bei (£ornetiu3 gu ftnben iji. $efct aber redte

er feinen %an\t noch e^ 2ßenig ^o^er unb gab ihm eine noch eblere 2ttänn=

Itdjfett. §atte er ihn borher al$ bärtigen gängiger unb als ^man^igiährigen

2Jtüchbart bargefteßt, fo marb ihm jefct bie Sftöglicrjfett, ihn in feinen beftett

SRanneSjahren unb bi£ $um r)or;en ©reifenalter $u geigen, al§ bitter unb

dürften obenbrein. Auch ben 9Keph^ bertiefte unb erhöhte er in ähnlicher

2Beife, obmorjl £>er im feiten Xtyii faum noch ©egenfiücf gauftS

btenen fann, fonbern §ur ^oüe feine§ unbebtngten Lieners h^0^^*- ®r

iji ber magere, rothaarige, fioljtrettbe ©efeße mit ben ^ufammengejogenett

brauen unb bem feuerroten kantet, ber ftdj in ber Verhöhnung aßeg SDeffc«,

ma§ bem SKenfchen fettig ift, unenblicf) tnohl fühlt.

2Bährenb ©oetlje beim ©Raffen be§ erften SEljriteS an e^ne Sühnen«

aufführung bachte, fyattz er beim $tr>eiten eine fotche bon born hcrem im

5luge gehabt, — tme oft er§ auch bei ber Aufarbeitung bergeffen t}abett mag.
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'©agte er boch über bie £elena ©efermamt, äöe^ fei finnttdr) unb werbe,

auf bem Sweater gebaut, Gebern gut tu bte 2tugcn fallen; bte nicht ®in=

geweihten, benen ber höhere ©tun toerfdjloffen bleibe, mürben wenigjtenS au

ber ©rfdjetnung tE>re $reube haben. 8uf ber »üfjne ift bte ^jelena^gpifobe

beS britten «fteS beuu auef) tfjatfäcrjttc^ ber Sflittelpunft ber Sheilnahme.

£atte ooc§ föo» ©u^fotr» 1849 auS bem fetten S^eü ein eigenes ©tü(f

„$)er Staub ber Helena" IjerauSgefdutttten, in bem er bte toerfergebenen §elena=

Srud)ftücfe beS erften, fetten unb britten 2luf$ugeS $u einem @an$en toer=

einigt r)atte. 2)odj nimmt bie £elena:©pifobe im feiten SEtjeit nicht >bie

©teile ein wie bie ©retten =®pifobe im erften. ©djon beSfjalb nicht, »eil

fte nicht am ©nbe ftel)t unb weil fie immer nur auf einer Süf)ne auf ber

Sühne fptelt. ©o ift fie auch trofc ber reiben 2Wöglichfeit ber $erwenbung

griechifch^lafftfcrjer 3iemini^en^en , bie fie bietet, niemals auf ben Silbern

alles 2lnbere erbrücfenb ^eröorgetreten
.;

fte blieb immer ©pifobe.

3*e&fcrjS Silber ftnb nicht Silber jutn ^weiten Xtyxl, fonbern nur

Silber gu einzelnen, willfürlich herausgegriffenen ©teilen. 9Kit ben #ö(je=

fünften ber §anblung fallen fie nur hie unb ba wie zufällig einmal §u=

fammen. Su ber SRitte erlahmt bem Äünjiler bie 'Saft. gauftS ©Raffen

am SfteereSftranbe, baS ®ämmebauen unb $anälegraben, bte ©djöpfung

eines ©artenparabiefeS auf bem ehemaligen 2fteereSboben, fein 2ßiber»iHe

gegen ben ©locfenflang beS f(einen $ird)leinS, feine ©ewaltfamfeit gegen

baS alte ©hepaar ^ß^ilemoxt unb SauciS, baS ©inbringen ber ©orge unb

fein 5luSbru(f ber Sefriebigung über bie $luSftdjten, bie er fommenben @e=

fdjledjtetn eröffnet r)at, haben feine ©pur in 3le£fd)§ ^aujlbilbern jurfiefc:

gelaffen. $)afür jetgt er unS, rote £emuren gauft inS ©rab legen, wie

©ngel unb' Teufel um gauftS ©eele fämpfen unb rote gauffcS UnfterblicheS

jum §immet aufzeigt. ®aS ftnb ©egenftänbe, bie ftd) in Umrij^eichnungen

eben fo wenig bewältigen laffen wie ber Prolog im |)tmmel, mit bem er

feine Stlberreihe im erjien Zfytxl begonnen ^atte. $on ben geplanten jwötf

Silbern $um ^weiten Xtyii ftnb nur elf ausgeführt warben. Sor biefen

fd)wierigen Aufgaben toerfagte beS $ünfHerS ©eftaltungSfraft. @r ergänzte

lieber feine 3etd)nungen $um erften Z$t\\, um bie^ahl bo« toier^ig -platten

$u Sauft $u erreichen.

Wlox\% 9ie§fch tt»ar fein Äünftler toom 3tange eines ©ornetiuS, wenn

feine gauftbilber auch Weit toolfStimmlicher geworben faib als bie beS größeren

üfteifterS. ©in ©chüler toon ©orneliuS, SBilhetm toon Külbach, aber r)at

mit feinen toter gauftbilbern an SolfSthümlichfeit wieber 3ie^fch gef^agen.

SDarunter tft auch eut Sum Breiten %^t\{, baS toon allen $aufibilbetn

baS fchönfte genannt werben fönnte. @S behanbelt ben «göhepunft ber §elena=

©pifobe: $au.jl, $elena unb ©uphorion. ©S Warb erft.als ©tich unb bann
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als Delbilb ausgeführt. © ijlbaS erfk ©emälbe §um jtoeiten £t)eil;

$aulbad)§ gauftgemälbe ftnb überhaupt bie erftctt Delbitber ^um gaujl.

©oetfyeS |jelena tft ein fcfjöneS Sßetb auf ber 3ftittag3f)öf)e iljrer Steide, bte

Vertreterin grtecfyifdjer ©cijönfjeit. ©ie ifi ein ©egenftücf §u ©retdjen, ein

fyöfyereS, eblereS, großartigeres 2Beib als baS fcH)üd)terne, gegen ben ©eüebten

bemütljige äftäbdjen. Unb fliegt audj bon iljrer Sippe nidjt bte Sprache ber

fiiebe, fo rollt ifjr baS 2Mut bod) fo oiel Reißer burdj bie Bibern, blifct auS

iljren klugen bodj fo biel fengenber bie ßeibenfd)aft. ^aulbadj Ijat biefen

3ug glüdlicf) Ijerborgeljoben. £)aS feufdje 9ftäbd)en, ba§ mit beut SSreöier

in ber §anb in bie $ird)e gel)t, unb biefe fcfytoeflenbe ©dpnfyeit, bie in feigem

£>rang, %vl genießen, iljre beißen Slrme um ben Staden beS fürftlid)en ®e=

liebten fdringt unb iljn an ifjre tooEe Srufi preßt: ®aS ftnb gtoei Silber,

bereu ©egenfafc man fo leidet nid)t oergtßt. 5ludj baS ber^toeifelte SDfotbdjen

oor ber Sftater $)olorofa, baS ®aulbad) gematt fjat, ferlägt feine ©rücfe

^toifc^en iljnen. ©ine $elena totrb fo toenig 5Reue barüber empftuben, baß

fte ftcf) einem Sauft Eingab, nrie fte einft bebauert fjatte, $el)n Sfaljre im$rm

beS ^Jart^ geruht §u fjaben, nacfybem fte oorljer beS SftenelaoS Spinne genoffen

fjatte. ©3 ift eine ganj anbere 2Belt als bie 2öelt ber @elel)ttenftube unb

ber ^leinbürgerStod^ter mit iljrem ^iüftertfyum unb tfjrer 2BoIjIanftänbtg=

fett. ©S ift eine SEßelt jenfettS bon @ut unb 33öfe, aber audj eine SBelt

jenfettS ber pf^jtfdfjen 2ftöglid)feit. §ier fjerrfdjt nur ber S)rang nad) ©enuß.

$ein Sröpflein Sftoralin ^äöt als 2Bermutfj in feine Süße. S)ie 2luS=

fdjöpfung ber ©enußfäfjigfeit tft 5lßeS, tooran er feine ©cfjranfe finbet. 516er

audj biefe ©djranfe fd^etnt eS faum $u geben. Hudj auS ©oetfjeS Sauft

brüllt ein Sötoe oon Unerfätttidjfeit.

Unter ben fünf ©tnjelgeftalten Sauft, bie grieorid) ^ßec^t in feiner

©oetfyegalerie in feinen ©tariflichen gegeben fjat, ftnben nur mieber §elena.

Sfjeilt biefe marmorfdjöne §elena audj mit bem Sftarmor bie $ätte, fo tp

fte bod) unftteitig in ben gried)ifdjen ©benmaßen üjrer gormen bie fc^onpe

©ejlalt be§ fteinen gauftfretfe^ unb ragt t()urmf)odj über beffen unbebeuten=

beS ©retd)en empor, öon ber gauftgeflatt gan$ ju fc^toeigen. tft fein

2ftäbd)en, baS ber Siebe nur erft a^nenb, träumenb gegenüber fteljt, fonbern

ein beraufd>enbe§ 2Beib, ba§ al§ Königin ft^on in ben Firmen oon Königen

gefd^Iummert I)at unb babei bod^ bie Königin ber §er$en geblieben ip. 2)er

^ronenretf um i^re ©tirn fle^t tf)r nur aH§u natürlich; e§ ift, al§ ob fte

mit ifjm geboren tr>äre. Slber aud^ ofnte i^n mürbe fte bie SWännerbefyerrfrfjertn

bleiben. 2Bot)l mutzet fte un§ in i^rem gried^if^en ©emanb frentb an,

faum tute eine ©eftatt au§ ber beutfd^en 5ftationaniteratur, aber biefe Literatur

§at eben §ur 3 e^ ^rer testen unb ^öc^ften Stütze unter bem S3ann be§

ftaf(ifd^en 5IUert^um§ geftanben; unb ber jmeite gauft=K)eU ijt fetbft außer=
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fjalb ber flafjtfcfcromantifdjen ^antaSmagorie ein ®enfmal her Vermählung
biefer ©trömung mit ber fjemtifdjen bid)tetifdjen Ueberlieferung.

©o $0$ nun ©ngelbert ©cibcrft ätforifc atefcfä an rtüofopljtfdjcr @in=

ftd)t überlegen mar, fo fefjr toar erS aud) an ©efdjmacf in ber ©tofftoafjl

nnb in bem ©cfü^l ber fünjilerifdjen §armonie. ©einen brei$ef)n Silbern

|um crflen £f)eil r)at er jtoölf $um jtociten gegenübergeftellt, fo ba§ jebe

ibermäßige Betonung be§ er|ien £r,eile3 toegfällt. ©inen eigenen Steij giebt

er feinen ©tariflichen ferner burd) tfjre ©infleibung in einen 9trabe3fenraf)men,

in bem nun einmal bte ^ß^antafie i^re ©dringen freier regen jn fonnen

ftfjeint nnb ber too^t geftattet, befonbere Vereisungen gtoifcfjen mehreren ©übern

hervortreten %u lüften, ©erabe beim jtoetten S^eit mit feiner ftärferen 53e=

tonung be§ ^^antajlifc^en ift 2)a§ ein groger Vorteil. $aulbad) nnb ©eiber^,

bie mit i^ren ^artftbtlbern eng gufammen gehören, bilben in ber gau(iiüu=

jtratton ben Uebergang t>on ber älteren $unjt ju ber mobernen. SBctbe haben

gemeinfam ber mobernen ^Auftration unb ber mobernen Vüljne bte neuere

iJauftgejtait erobert, #x ber fdjon SRefcfdjS Silber in getmffem ©inne bie

2Bege gebahnt Ratten. ©in t)al6eö 5D^enfdc)enaIter mar feit bem ®rffeinen

ber Silber 3tefcfd)§ $um jtoeiten %%zx\ r-ergangen, al§ ©eiberfc bte feinen

1850 bi§ 1851 fdjuf. Stotfc^cn beiben Herfen tag bie 2lu3bilbung ber mobernen

Vertnelfältigungtechnif; fo flehen ©etberfcenf ©tarifliche natürlich auf einer

Diel ^ö^eren ©tufe tcc§nifdt)er Voltfommenhett. ^ludj ©etberfc §eigt un3 ben

fdjlafenben gauft, ^ari^ unb §elena auf ber Vüfjne, bie ©ntfleljung be§

§omunfulu3 unb bie Luftfahrt nach ber griechifchen 2Belt. £)ann aber folgt

ber ©nrpfang £elena§ im 3auberpalaft gaujtS. „gauft, Helena unb ©uphorion"

ift ein ©eitenftücf gu $aulbach3 Vilbe. 9?ur r)at ©eiberfc ba§ ©anje

griedjifcher aufgefaßt. 9fad}t bie romantifd^e fieibenfd^aft ift ber §au^ug
be§ ©riechenthumS, fonbern bie granbiofe, bie ^armonifd^e SRuhe. Helena

fifct, ein leichte^ ©etoanb über ihre ©d^enfet geworfen, auf gauftS $nien mtb

auf ihren $nien fleht tt)r fleiner ©o^n ©uphorton in finblicher ©d^ön^eit.

SWe^ijiop^clcS fjat gauft auf£ Hochgebirge getragen, toon bem au3

ftd) bie Vorbereitungen jur ©djlacht gtüifc^en ^aifer unb ©egenfaifer über-

ftrauen laffen. fjauft fühlt fid) nodj immer bem ^atfer geneigt. 2luf bem

arfabifdjen gauberfchloß hat er bie SBonne rennen gelernt, ftdr) atö gifrfien

§u füllen. 3e^t braucht 2Repr)ifto nur leife an .tiefe ©timmungen $u rühren,

um it)n leidet ju beftimmen, bem Äaifer beijufite^en. fommt ^ur ©d^tad^t.

Vor bem 3C^ ©egenfaiferS toirb er mit bem SReereSftranbe be8 3ieid|e§

belehnt unb in bie 3<*I)l ber SRei^fürften aufgenommen. Unter biefen Auf-

tritten ift feiner, ber gauft t^ättg bei einer bebeutenben §anblung geigte.

SCRept)ifto Rubelt unb gauft befommt ben ßofyn; ba^er fallen aud^ bie in

falber ©rö§e aufgeführten Silber ab.
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Sauft ^errfc^t in feinem eigenen ßanbe. @r bämmt ba§ äfteer ab

nnb fc^afft an ber ©ecfüjte blüfjenoe Sturen. 2Ba3 in §oüanb ein ^a^e§

SSotf in ^al^unberte langer Arbeit tfjat, öollbringt er mit 2Kepf)ifb im

Sauf eine3 falben SftenfdjenalterS. Sei biefer Arbeit altert er, tmrb er ein

®rei3. 2Iuf ber §ö£)e feines ©a>ffen3 fte^t er mit ben brei (gewaltigen,

bie iljm Wlz^o gegeben, am 9Jkere3ufer. 3)er äBäa^ter SfynfeuS fingt t)on ifun:

„SDte bunten 2BtmpeI mefjen fröpdfj,

SDie ftarren haften ftef)n bereit,

grt £)tr preift ftdj ber SBootSmann fetig,

SDict) grüfct ba3 ©lüc! sur pd&ften Seit."

2Iber ba§ ©töcfdjen ber Capelle auf ber £>üne ftört ifnt. @3 erinnert

tfjn fdjmerslidfj baran, ba§ fein fReid^ ftc^ nodj nicfjt bef)nt, fo toeit fein

$uge reicht. $>ie §ütte öon $f)itemon nnb SauciS lobert in flammen auf.

»ber aud) btefe SluSbefynung feinet 9teid)e3 mad)t tljn nid)t gtüdüdjer. ®£

ift 2ttitternad)t. $ier graue äBeiber fucfym bei if)tn Eingang. SRangel,

©dfjnlb, ©orge unb ^ott) ftnb ifjteSRamen. SDtc (Sorge fdtfeidjt ftd) burc^S

©tyüffellocfy ein. Sauft tt-eift fic weg, aber fte entgegnet if)tn, fie fei am

redeten Ort, unb fragt, ob er bie ©orge nie gefannt Ijabe. 2)abei fyaudjt

fte if)n an unb er erblmbet.

©o toenig nrie im gorfcfjen unb ©treben $u perföntidfyen Siefen, fo

wenig toie in bem toilben ßeben nnb in ber äftinne £elena§ tjat Sauft in

ber $otoniftrung SBefriebigung gefunben. @rfi ber ©ebanfe, baß er fte im

2)ienji eineS ^beateS, im Solföbienft, teiftet, fjat fte if)tn geabelt. 2)er

©ebanfe, baß ber 9ftenfd) für ben Sftenfcfjen ba ift unb baß e§ mef)r ift, für

bie 3ufunft ju arbeiten al§ für bie ©egentoart, fjat i^m ein @lü<f§gefül)t

gegeben, toie er e§ früher nid)t gefannt fyatte. 2ll§ ftd) je£t ba§ freunblitfje

3ufunftbilb eine§ rüftigen $otf£getmmmet§ bor feine ©eete brängt, ba fann

er ftd) felbft ntdjt mefjr leugnen, baß er $um 2l<tgenblicf fagen möchte: „$er=

toetfe boef), £)u bift fo fcl)ön." £>ie £obe§gtocfe fjallt. ßemuren legen ifyn

in ba§ ©rab, ba§ fte gegraben, toäpnb er fte am $anatbau befdjäftigt

glaubte. $)er $ampf ber ©ngel unb £eufel um feine ©eele nnb bie $er=

ftörung fließen biefe 93itberreif)e ab.

deinem beutfdjen tünftter ift bie ®arftettung ber 9lpott)eofe gauftö

gelungen, ©inb fcfjroebenbe ©eftatten an firf) fd^on ein SOSagniß für bie

^unjt, fo tüädjft t)ier bie ©d^tnierigteit, toeit eine Himmelfahrt SanftS mit

all ben §intmelfaf)rten ©^rifti unb ben §immelfal)rten 2Kariä in 2Bett=

bettierb jn treten ^at, für bie un§ bie reltgiöfe ^unft einen feften £r^u§ ge=

f^affen t)at. @in fran^öftfa^er Äünftler aber f)at tüenigftenS ein mit ©enuß $u

betrad^tenbeS «ilb gef^affen. ®§ ift ber ^Huftrator kalter ©cott§, £onty

3o^annot, ber gauft mit bem 3auberfd)lüffet ge^ei^net t)at, aber ntcfyt btö
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%u einem ganzen SitberfreiS Sum feiten tyzxl gelangt iß, ber ftd) feinen
Silbern erften toürbig anreihe.

Son (Sfjifflart gicbt e£ gtuei große gauftgemälbe , bie al§ ©egenftücfe
gebaut ftnb: f?aufl toährenb ber SBafyurgiSnacfjt be§ erften SEljettt nnb
Sauft im $ampf mit bem $eere be§ (Begenfaifer* im feiten. ®a§ getont
tige fingen mit ben übernatürlichen ©ehalten ijt auf bem Silbe ma^ttjoö
Sum tebrucf gebraut. (£* ift, als hätte ftd) bie gan^e Sttatur mit a%:
toaltigem SBehen §ur Vernichtung be§ fernblieben £eere3 toerfdjtooren. 2Bie
bic apafoIt)pttfc§en Leiter brechen bie bitter auf bie t-om ©d)recf gelähmten
©paaren ein. 2Bie ein Sorfpiel jum $üngften ©ertd^t mutzet ba§ ®anje
an. ®ie 2Bafferftür3e oon ben Sergen, ba§ SturmeSmehen, bie brei ©etoal=
tigen, bie ben ©crjrecfen oor freh Verträgen: ba§ »He* feljen roir nnb e$ ift,

aö hörten roir ben ^ofaunenfchaH c-on ben Sergen, ber ba§ gegnerifche £eer
gittern macht roie einft bie dauern öon Jericho. <£htfffart$ Silb jeigt, toelche

banfbare Stoffe für bert ^anftler noch im feiten Zfyxk liegen. Sftoch

bellten mir feine große iCtuftrirte StoSgabe biefeS Iljelte*, fo Diele ihrer auch
fchon angezeigt roorben ftnb. 3e mehr ftch aber bie ßrfenntniß Sahn bricht
baß bej erjte ST^etl allein ja boch ein Sorfo bleibt, nm fo größer roirb bie

Setonung beS gueite* Etiles auf ben Srettern. £)ie bilbenbe Äunji fann
baoon nicht gang unberührt bleiben. Unb ba fte fM) vielleicht ber Schöpfung
be$ 3)ichter§ noch freier gegenüber jteHen barf als bie Sühne, fo braucht

auch leine ©efafjr ^u fein, baß fie etam im SlUegorifchen oerfümmere.

8omL Dr. Slle^anber Eide.

Die (Emfamm.
||ptnfam ftnb OTe, bie ihr StebfteS berloren ober überhaupt nicht gefunben

haben; beren gä^tgfett gur Siebe ftdj nicht boll ausgeben tonnte ober
burfte unb bie erotg unbefriedigt bleiben, »eil bie in i§nen aufgehäufte ©efjnfudjt
nach Siebe fie au fetner 9?ufje fommen läßt. äftan farni inmitten einer großen
Familie unfagbar etnfam fein. SDte gafjl madjt es nicht aus. SÖSemt unter allen
biefen 2ftenfchen md^t ber @tne, ber ©injtge unb über mz§ beliebte ift, toirb

bie Sehnfucht nie berftummen. 2)emt im @runöe genommen, liebt man immer
nur einen SJcenfcfjeu. £)ie Ruberen laufen bloS nebenher.

2£enn $)u einem ^enfehen nicht ba§ ßtebfte btft, bebeuteft ®u ihm, genau
befefjen, nichts. &obalb er ©inen hat, ber tljm lieber ift als £)u, bermagft SDu
toentg ober ntdjts über tfjn. ^ur ber ihm ßiebfte ift im ©tanbe, ifjn totrftid&

%\x erfreuen ober 31t betrüben. Unb roenn er ßeib erfährt, fawtfi 2)u i§n auch ™¥



©te ©infamen. III %

tröften. ©in roirffamer Stroft Eann t(jm eben mieber nur bon beut tljm ßiebften

fommen. SBenn SDer tfjm Stroft unb £fjeüna§me borent&ätt, wirb ijjn £)etn

armer £roft fair [äffen. 9hir ber SieBfte fjat 9?ed)te unb ^at audj immer Oted)t.

Sdjltefee 3)id), ©infamer, an bie ©infamen. 2)enen 6tft $)u nü|ttd) unb

nuttfommen. $)te ^roeifamen brausen £)idj nid§t. Sie fjaBen an etnanber genug.

£)ie greunbfdfjaft fann £)idj barü6er Belehren. 2Bie lange bauert Scanner*

freunbfdjaft? SDocf) gemö§nltclj nur fo lange, Bt3 ein 2öeiß ba$mifdjentrttt. ©e-

möfmltd) finbeft £)u fie nur Bei Jungen Seuten, bie nodj frei finb bom 2öei6e.

Stritt aBer ba$ 5BeiB ba^mifc^en, bann mirb bie greunbfdjaft meift lau unb

loder, menn fie nidjt gäu§ltd) aufhört. SDer ülftann, ber btetleidjt ein geringere^

SBcbürfnifc nadj öteße r)at aU ba£ SBeiB unb Bei bem ba§ ©efäfjteleben, fdjon

aus geitmangel, eine Heinere SRolle fptelr, ge§t in ber grau auf, mit ber er

§auft. SQ&enn ©iner mit einem SßeiBe t)auft unb glücflidfj ift mit t§r, Braucht er

meber gremtbe nodj greunbinnen. ©r bermi&t fie menigften3 nidfjt, menn fie

-festen. Unb er fudjt fie nidfjt.

^a§rfdjetnlid) geBricfjt e£ bem Sftann an ber gäf)igfeit, nadj berfdjiebenen

Seiten SieBe $u geBen. 2öenn er feine grau mirEtid) ließt, BleiBt üjm für Anbete

faum nodfj ©tma3 üBrig. 2)te grau fyat me§r ßett unb ein reidjeres ©effiljl^

(eben. Sie Braucht audj meljr ßie&e. &urdjfd)ntttlidj tft fie bie Beffere unb

treuere greunbin. Sogar, menn fie lieBt. Sie Brauet 3eu9en t§ rei§ ©Iücfe§,

fte tft mittfjetlfamer. So wirft S)u immer Bemerfen, baft in einer glücftidjen

©{je bie grau iljren Angehörigen eine mett größere Antjänglidjjfett Bemafjrt aU
ber äftann feiner gamilie. £>er Sftann töft ficfj, fo&alb er mit einem 2ßeiBe

f)auft, uon feiner gamilie unb feinen greunben. ©r nimmt bie @eroofjnf)eiten

unb Neigungen feiner grau an. Unb er mirb, je nadfjbem fte geartet tft, bon i§r

herabgezogen ober emporgefjcBen.

Sftetft herabgezogen. Aber er merft e3 ntdjt. SBei Ruberen merft er§.

£)odj Bei fidg felBft niemals.

SBerfudje aBer nidfjt, deinen greunb, menn er in foldjer Sage ftdj Beftnbet,

auf bie ©efat)r aufmerffam madfjen, tljm, rote man fagt, bie Augen öffnen $u

motten. $)u wirft nidjt£ änbern, aBer 3)u wirft t(jn verlieren. SDie gefdfjledfjtlidje

Siebe tft an fidj nidjt3 |)o§e$, nid(jt3 ©rf)ebenbe3, nidjt§ 23erebelnbe£. Sie tft

ein blinber Naturtrieb. $)odfj eben barum ift fie unbefieglidj. Unb bie greunb'

fdjaft, audj bie e^rltdpfte, treuefte unb felBftlofefte, fte^t o§ntnä(^ttg baneben. SDte

grau, beren p^fifc^er SBeft^ einem $cann not^menbig unb bege§ren§mert§ erfd^eint,

fyat immer D^e^t. ^öenigften^ mirb t§r ber 9^ann bor feinen greunben immer
9?eo!)t geben, ©r, ber bon 9^atur unb au^ freiem Antrieb fo fetten gefällig, fügfam,

opferwillig unb freigebig tft, mtrb e§ bem geliebten Söeibe gegenüber, liefern

Söetbe berfagt er ntdjt£, — toäre e§ aud) nur, um Dftu§e im ©anfe §u ^aben.

SDer SSR<xxm, im ©egenfa|e §um 3BetBe, ängftigt fta) bor Svenen unb St§ränen

unb Unruhe, ©r gieBt oft nur nad), um Säenen bor^uBeugen ober ein ©nbe
5u ma^en. Sogar bie ungelieBte grau, menn er einmal an fte geBunben ift,

bermag unenblid) biel üBer it)n. ©r mill Otu^e §aBen in fetner |)au§Üd!j!ett.

2)tc grau ift biel frifc^er unb fampfluftiger, Svenen fdjrecfen fte nic^t, roenn

fte ©ttoaS burd|fe^en wiK. Solche ©motionen regen fie bietmefjr an. Unb fte

ttieijs aud^, ^a6 Pe e^n längeren At^em t)at at^ ber Sftann, bafe au§ ^äu^lic^en
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Shiegen fd^tte%ttc§ bodfj immer fie aU Siegerin Verborgenen Wirb, eben Weil fie

ben längeren STtfjem f)at. geben 2ftann gerinorfdjjen unb zermürben fjäuSliclje

^genen. ©te grau Bleißt gang munter babet. Unb ©a£ erflärt, warum Scanner

ftdj fo gänglictj t>on if)ren grauen befjerrfdjen (äffen, — fogar oon ben ungeliebten

ober nidjt me§r geliebten.

2tber tafe ©einen greunb tu feiner Sage. SBerfudje titelt, ©infamer, ein*

zugreifen. ©£ ift immer umfonft. Qft bie SBenebelung be§ Swctfamcn fo grofe,

bafe t§m jebe§ Urteil über ba£ 2£eib, mit bem er fjauft, fef)It, bann Wirft ©u
ifjn nidjt fe^enb unb flarfeljenb machen. Unb fü^Ct er fjeimlidj feine ©rniebri*

gung unb 2lbl)ängigfeit , bann wirb er ©ir bafur, bafj ©u an feine geheime

SBunbe greifft, feinen ©anf Hüffen. Strafte btelmeljr, bltnb ju fdjeinen, unb

menge SDtc§ nid)t in ©inge, bie ©u nidjt unb Sftiemanb änbern Wirb. Uebertafr

iljn feinem ©du'cffal. ©§ ift ba§ (ödjjitffal ber meiften Männer. Unb wenn

©u feine 2Baf)I im ©rofcen unb ©angen billigen fannft, bann wünfdje if)tn in

deinem ©ergen ©lücf ba§u. ©er gufall ift i^m bann eben fjolb gewefen: benn

ntd^t bie eblen menfdjlicrjen ©igenfcljaften finb e§,_ bie be3 9Dtane£ Siebe er=

toeefen. 2ßenn ein Sfißeib folcfje ©igenfdjaften gufällig befi^t, bann ift e3 ja gut

für ben 9#anu, ber fie erwählt fjat: bodj bie Siebe fjat bamit nidjt§ gu fc^affc«.

Unb bor Gittern, ©infamer, gef)e ben gweifamen au§ bem SDöege. f}e*

mü§e SDtd^ mentgften^, fie ntc^t gu biet §u lieben, ©alte ©ir immer bor, bafe

fie ©id) nicfjt brausen unb ©icfj, wenn ©u (jeute au£ i§rem ßeben fdjwinbeft,

morgen bergeffen §aben werben. Unb 6egnüge ©ic§, wenn ©u nun einmal an

einem gweifamen Ijängft unb nur mit ©d)mer§en bon ifjm laffen fönnteft, mit

einem fefjr befdjetbenen Sßlafe in feinem Öeben unb ©ergen.

5lm heften freiließ wäre e£, ©u fudjteft naej) ©infamen. 9?id)t nadjj ben

egoiftifdj ©infamen, bie etnfam hlkhzxx, weil fie e$ am 5lngenefjmften ftnbe«,

ftdj felbft gu leben: ©olcfje finb wiberwärttg unb für waljre greunbfcfjaft bom

©runb aus berborben. 9fain: fudje nadj ©infamen, bie, wie ©u, ofme ifjre

^$djjulb einfam geblieben finb, weil fie ifjr StebfteS entweber nidjt gefunben ober

e§ — burd) ba3 Ceben ober ben Stob — oerloren fjaben. 35ei Sollen wirft ©u
greunbfdjaft ftnben unb ©anfbarfeit, wenn ©u felbft ifjnen greunbfdjaft giebft.

©u Wirft ifjnen triebt Sittel, nid^t ba§ ©öd^fte fein fönnen, aber bod§ ©twa§; biel

fogar, Wenn 3§r ©uefj berfte^t. Unb bie ©infamen berftefjen einanber gewöhn*

lid^ nid^t fdjwer, ba ^llle an bem felben ßeibe tragen: an i^rer ©infamfeit.

SDen ßweifamen aber ge§e au3 bem Sßege. 5Da^ Reifet: berfefjre mit

i^nen, o§ne fie in $)ein ©erg einbringen ju laffen. 5Da §aBcn fie nic^t§ §u fuc^en,

ienn fie brausen 5Did§ nit^t. ©^ giebt eine unglückliche greunbfe^aft, wie e^

eine unglucflic^e ßiebe giebt. Unb folc§e greunbfdjjaft t§ut gerabe ben ©infamen

am Steiften we^. 5Du §aft fdjon im ©öc^ften unb SÖßid^tigften ©djiprud) ge-

litten: fei be^utfam im SBerfdjenfen ©einer greunbfe^aft unb wirf fie nicfjt an

SKenfd^en weg, bie nid)t£ ober boc§ nur Wenig mit i§r anzufangen Wiffen. Unb

»enn 3)u e§ burdfjau^ triebt laffen fannft, gerabe einem gweifamen ©eine greunb^

f^aft aufbrängen wollen, bann Wirft $)u eben auc§ in biefer nidjt bege^rten

Siebe bleiben, waö £)u fonft in ©einem ßeben bift: ein ©infamer.

©mit karriol.
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£f}amberlatns Hilter,

^SSf ie Sugenb ift baä gemeini'ame SSanb alter unferer ^ournalifien. ©ie

StM mad)t ben äftann üernünftig, umfichttg, flug, nerftänbig, rt-eife, tapfer,

überlegt, reblich, glücflkh, beifällig, roahthaft unb jutn Reiben in jebem Betraft.

Unfere ^ouruatiften ^aben bie Anlagen ba^u t>on ©ttern unb Voreltern er=

erbt, au8 ihren Staffen unb $aterlänbein btreft belogen, in ihren £empeln

unb Set^äufetn auSgebübet, in ber 3ud)t ihrer t)ofyen ©chulen befeftigt. (Sic

ftnb fd)ön, gut, ^eilig, liebenSmürbig unb toetabfd&eucn jeglicheS Safter. Sie

mürben, roenn ihr 2luge jufäütg auf ben breihunberiften Aphorismus be8

fetigen SBattfyafat ©racian fiele, mit geregtem ©tolj baS (Sbenbitb Don irjre3

SßefenS 3ßoüfommen^eit in if)tn erbtiefen unb ftet) beeifert faxten, tr)re fo

ehrlich empfunbene, fo echt djtiftiidje, fo urgermanifche SKoralhefce gegen

^ofept) ©hambertain mit bem an ir)nen befannten Fanatismus ber aufrichtig

Ueber^eugten weiter $u betreiben . . . $luf eine 2)iSfuffton ber ^oütif @£)ambet=

lainS töiü ich t)ter Oermten; jte fcäre, bei ber gegen biefe ^ßolitif £>errfd en=

ben blinben Voreingenommenheit, bei ber allgemein oerbreiteten graffen Un=

fenntni§ ihrer fommunalen Anfänge unb if)rer fet)r frtth fd)on bemetfbaren

imperialifttfehen Stiftung, äugenbtidüd) nufctoS. @S ifi baS Unglücf bufeS

2ftanneS, baß feine bejien, auS fixerem politifchen $n fünft geborenen $b=

fugten burd) bie Dhnmacht etneS verrotteten SBertrmltungapparateS jutn 5£r)eit

um ©inn unb SSMrfung gebraut rtmrben. £>a§ er in biefer überall, fogar

im lieben Deutfdjlanb, arg oerfrämetten unb mit ben feiten 3littern moratifcher

Lebensarten fc^tau maSfirten Söett burch bie ©ebenfenloftgfeit feiner poIitU

fc^en bittet bie moratfeufc^en ©emüther gerabe beriefen fönnte, bie hinter

ben Soutiffen bie öffentliche SReinung machen, ift ein ©taube, ber mir ab=

futb erfct)ebt; §umat eben, reo faum noch baS unter bem ^opfniefen aller

gut ©efinnten t>on bem ceranttoortlichen ßeiter ber bleiche politif auSgefprochene

23efenntni§ tterflungen ift: baß bie auswärtigen Beziehungen ber Sftächte

möglich!* moralinfrei $u galten feien, Aber t»on lllebem jefet §u reben,

rüäre fein Anlaß, toenn nicht bie ©hamberfain = ^ro^effe ber Sfteute jener

©fribenten, bie „bie fehmufcigen Wappen ihrer ©eele täglich um eine ©tgarre

unb ein paar ®(a£ 2ßein oerfaufen\ §u unerhört lächerlichen Verbächtigungert

beS engtifchen SWinifterS bie $unge gelöft t)ätten. ©S finb, nota bene,

bie fetben ßeute, bie, als ber „ehrliche" 3olm SRorict) ©tabftoneS ©ehtlfe

mar, beffen antimacchiatjelliftifchen Sktfud), bie ^olitif ju einer ^rotrin^ ber

SWorat ju machen, mit ben bifligften ©arfa^men befpöttelt haben; bie, a(8

Arthur 3<xmt8 33alfour jum erften 3^at in oerantrö ortlicher ©teüung hohe

^ßolitif machen burfte, biefem feinen ©eip, in fcr)abenfroher ^Intijipatiort

feinet 2Wißerfolge§, ba£ befannte SKitteiben ber teeren $öpfe gönnten, SRofc=

9
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bert) aber, ber feine ©tellung im ©runbe bodf) nur feinem 93t)ronfopf, feinen

fchönen klugen, \ber untabeligen ©(eganj feiueS Auftretens, feiner öon billigen

©ffeften je^renben ©pred)futift ,
enblid) nicht jum ©ertngften ben Erfolgen

feinet mit SRothfchifbS ©elb unterhaltenen 9tennftallS öerbanft, noch unter;

thänigft umräucherten, nad)bem er mit beutlidjficm Mißerfolg feine gähjg--

feiten erprobt hatte, ©nglanbS ®efdjiÄe ju teufen.

5Kun ergeben bie Sugenbbotbe baS ©efc^ret: bie ^rojejfe, bie Arthur

e^amberlain, ber 93ruber, unb %mtte ©hamberlain, ber©ofjn beS&otomafc

minifterS, gegen ifjre angeblichen Serleumbec geführt haben, fjätten ergeben,

baß bie geheime £riebfeber feiner ^olitil einzig bie gemeine 5Rücfftcf)t auf

feine an ftdj fdjon öerbäc^tig gefaßte Za\ty fei. Möglich, baß meine 23e=

Rätter für ©ittlidhfeit im Saufe berate ein 8odj ermatten haben. Vielleicht

al§ gofge längeren Aufenthaltes im brtttfdjcn %bel, meüei^t auch in golge

Su emftger ßecture oon Sftoraöehren . . . äDtögüdj, aber bod) nicht ganj

ftcher. 3d) ^abe nämlich bie wortgetreuen Berichte über jene ^co^effe in

englifdjen Bettungen gelefen, nicht nur in ber atuüdjigen £imeS, ber pajpiernen

SölutSberwanbten ©hamberlainS, fonbern auch im rabifafen, antijtngoiftifchen,

antimandhefterlidhen, proburifchen unb p^Uofemitxfc^ert SDailt» ©fjromcte,

einem Statte, baS ber Aufgabe lebt, bie angefaulte 9#oral beS regtrenben

SnglanbS täglich ju entblößen. Unb biefer Bericht läßt, wofern man auS

^fälligen öerwanbtfchaftlichett ^Beziehungen unb Berührungen feine unbe=

toeiSbaren Konflufionen Riehen will, nid)t ben ©Ratten eines Verbautes gegen

©hamberlain auffommen. ©ein «ruber tji ^räftbent einer ^orbitgefeUfd^aft,

bie t>on ber §eereS-- unb Marine Verwaltung feit Sauren Aufträge erhält,

©ie x% neben ber ^obel^efeflf^aft, bie einzig leifiungfähige ; um ihre auS=

fchließlichen 2>ienfte für ben SRotljfatt, ber öor ber £hür ftanb, $u ftd)ern,

erhielt fie Aufträge, bie über ben augenblicflichen Sebarf htaauSgingen, unb

ju greifen, bie bie Angebote geringerer betriebe übertrafen. Sie Johen

SRinipertalbeamten, bie btefeS ©efdjäft abfc^loffen, ftnb Dom KrtegSminifter

bamalS gemaßregelt worben. 9Wit biefen §erren, bie feinem Verwaltungbereich

fern jknben, hat ber Kolonialminifter nachweislich nichts &u fRaffen gehabt;

eben fo wenig mit untergeordneten Agenten, bie, fd&eintej, feinen tarnen mißbraucht

haben, ©r hat auch Aftien eines Betriebes, ber ^fällig fcon ben3legirungbehörben

einmal öorübergehenb befdjäftigt worben ift-SaSiftAtteS. Dberift ®aSfehrt>iel?

'

©oü ein 9#ann, ber berufen würbe, bie ^ntereffen beS gewaltigen £änbler=

ftaateS in fritifcfjer ©tunbe ju fdjüfcen, barum anrüchig fein, Weil er in

feiner üorpotitifchen £eit öerftanben hat, ein beträchtliches ©ermögen gu

fammeln unb eS fpater $u erhalten? 2Betl er ftet) mehr noch als bte regen

SRitftreber rührte unb mit bem genialen Snftinft beS geborenen Kaufmannes

bie günftigen Konjunfturen beS 2Ror!tc8-ju nufcen oerftanb? ©eit wann
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ift ©efdjäftStüchtigfeit feine £ugenb tu einem ßanbe, beffen 2Bot)l unb 2Beh

faft auSfdjlteßlidh öon ber erfolgreichen Pflege feiner fommer^ieöen unb in=

buftrtellen ^ntereffen abfängt? ^Dag @nglanb§ ©ntmicfelnng biefe öeräußer=

lichenbe unb materialiftrenbe Stiftung eingefchlagen hat, baß eS einem großen

^abriffchornftein, einem ungeheuren Kontor gleist, baß öier^ig Millionen

menfchlicr)er Seelen im 9?efc eines unüberfeßbaren £aufchöertehrS gefangen

ftnb unb nichts ^nbereS fönnen, als bei £ag unb 9?acr)t of)ne 9tajl; nodj SRut)

(Stport^iffern unb Bilanzen ju prüfen: $)aS ift ein in ßteb unb 2Bort t)on

ben r)eEften köpfen unb iiefften ©emüthern, t)on rationaliftifct) tote meta=

phtytfd) geftimmten S)enfern oft beflagteS gaftum. Slber bie (Sarfyte, 2Wiö,

DiuSfin blieben in ber SJlinbetfjeit unb bie Sftaffe überhörte fte. $>eren Eepre-

sentative Men ftnb bie EhcmtberlainS, bie Sftänner, bie ben Imperialismus

fd)led)ttoeg, ohne ibeologifdje Verbrämung, im (Sinne eineS gefc^foffenen

,£>anbelSftaateS auffaffen. SDic normale 3BillenStichtung ber Nation — : in

<£^amber(ain ift fte öerförpert. 9ßir @röger = 3>eutfc^e, bie roir eben baran

ftnb, unferen Sbealen orientalif^e §eimftätten ju errieten, bie ©efdjäfle um
^otte§ rmllen $u betreiben, in unferen flafftfctjen ©intern unb ^^ilofop^en

unaufhörlich bie ©olbförner echter, abelnber 3Bei^t)ett auszugraben, baS

ätäbetroerf unferer inneren Verwaltung mit bem Del toerfthätiger 9ftidhften=

liebe ju fcr)meibigen unb öon unferen Regenten öerlangen, fte foßen bie

^nn^ipien it)rer ©taatSfunft bem ©öangelium anpaffen: tnir öerabfdjeuen

ja befanntlich folcfye SBillenSrichtung unb brausen bie ©hamberlainS nid^t.

®d)ön. 2ttan gönne biefem ibeenlofen $beal feinen §aß. Slber öerbient il)n

<md) ber ©injetne, öerbient if)n öor TOten ©hamberlain? $ft er, meil er

in einer ben Reiften feiner ßanbSleute »o^lgcfättigen SBeife 9tealpolitif treibt,

dn jDieb im (Sinne beS ©trafgefe&budjS?

$>enn, roie gefagt, feine Verleumber ftnb jeben 93etoeiS fc^ulbig ge=

blieben. 3^rcr Behauptung fehlen alle pf^ologifchen VorauSfefcungen.

S3äre ^apitalmehrung feingiel: roahrlich, ©hamberlain hätte baS untauglich^

ÜRittet baju gewählt, als er, faum über Vierzig, ftdj mit #aut unb §aaren,

ja, mit feinem Vermögen ber ^olttif öerfchrieb. Wlan fann fagen, baß fein

fapttafijttfcheS ^riöatintereffe baburch §um SRinbeften nicht geförbert Würbe.

S)aS i(l einfach ein gaftum, 3«bem befannt, ber bie foftfpieligen ®epflogen=

heilen beS ^otitifmachenS in (Snglanb fennt. Unb waS mürben bie 2eute,

bie bie perföntiche bautet (eit ShamberlainS anschwärzen fuchen, fagen, Wenn
umgefehrt öon ienfeitS beS Kanals gegen unfere politifdhen Beamten ber

Vorwurf erhoben würbe: fie lebten .faft fämtntlidj öon ihrem ©ehalt, fte

Hebten an ihren Stendern mit ber Verzweiflung $>erer, bie all ihre SBürbe,

ihr Slnfehen, ihre fokale ©eltung öon ihr belögen; fte gitterten öor ihrem

Verluft roie t)or bem Vöfeften, baS fte, ihre gamilie, ihre ©ippe, ihren

9*
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Slnfjang treffen lönnte ? §ier in Greußen, too bis cor Äußern ba§

agrarifdje ^ntereffe baS atigebttc^ roid)tigfte beS fcmbeS ttmr, tourbe jeber

2Winifter ofyne Wr unb £alm oerbäd)tigt, jeber Staatsmann, ber bie Wittel

beS f)errfd)enben ffiirtf)fdWtf#emS ganj offen $ur 9tter,rung feines Kapitals

jn nufcen berftanb, non ben ^Täuberichen mit reinem ©ettriffen begeifert, jeber

anf einen nerantttiortungüollen Soften gefteüte ^oütifer, ber im ginan§= unb

33anftt>efen feine §eiutatf) fjat, t>on bem §eer jener mittleren SBeamtenföpfe

für fragtnürbig befunben, bie tt)rc afabemifd)e SBilbung mit latent, it)re ^e=

banterie mit ©rjarafter, tt)re gute ©eftnnung mit Patriotismus, iijren grünen

£ifd) mit ber roeiten SBelt unb it)re Ißrüberie mit -äftoral öertoedjfeln. Sie

mag man barum aucr) entfdjutbigen: itjre Ungeredjtigfeit tuurgeU in ber ®ur§=

ftcfyttgteit tt)reö SBefenS. 2lber roaS fott man gu ^enen fagen, [beren fyolje

2U)nen Don ©I^locf rjerab $u ©leidjrbber auf ben ©efüben beS 33örfen= unb

SeuteltoefenS ifjr 2lbelSmappen erfämpft Jjaben unb bie nun, angeftcrjtS ber

S^amberlain^ro^effe, in ber ifjnen jugängtid^en treffe moralifd&e £obfuctjt=

anfäße ftmuliren? Ceux qui s'attendent h des proeödes honnetes de

la part de gens nes vicieux, de caraeteres vils et bas, sont-ils

sages? fragt ber Sfteffe 9tameauS. Unb ttrir rooßen boct) roeife fein.

Dr. (Samuel Saenger.

Das Hilter.

SßMenn man mtd) fragt, tt-aS idt) um jene ßeit (hinter 1858) getrieben Ijabe,

antworte idj ruf)ig unb mit gutem ©ettriffen: „gdj fepef." Damals

fjabe ia) nichts 9?ennenStt>ertljereS get^an als gefdjlafen. £)aS tft fc§on fet)r

fciel, benfe iaj. 3Skldf)e tfjätigfte ^ßeriobe immer meines fo toecftfelt) ollen, nun

feinem (Snbe na^en ßebenS gä&e td) gern fjin im 5£aufdj um jenen hinter!

©lücf tft: fctjlafen fönnen; ßebenSfreube: auSgefef)lafen fjaben. Unb $u jener

gett erftfjten atttäglidf), allabenbltdj ber ©d)laf örie ein bewährter greunb bei mir,

liefe fidj läcrjclnb an metner ©ette nteber, tjatte §öuftg bte nmnberbarften ©e*

fliegten mitgebracht unb blieb fo mtlb unb lange unb ru^eöoll, ©tunben unb

©tunben lang, bei mir; unb tüenn er aufftanb unb 5lbfd^ieb nafjm, meine $anb

fdjjüttelte unb ging, tr-arS mir ftetS, als fame idtj jählings $u mir, — fo lieb

ttmr mir feine 2lnniefenf)eit geworben. gn jenem hinter beS ©lücfeS geferjar)

eS, bafe idf) eines Borgens — eines flaren, glaSljellen SSMntermorgenS — beim

©rmadjen einen 35rtcf auf meinem Söette fanb, beffen Umfdjlag eine tt>of)Ibe*

fannte ©anbfctjrift trug, suopefannt, fage idEj, benn idj nm&te fofort, bafe ber

«Brief nur bon meinem greunbe fjerrüijren fonnte, tro^bem id§ biefert greunb

feit ben ^nabenja^ren aus ben klugen öerloren, feine ©anbfcrjrtft aber auf ber

@djulban! anm legten 9?lal gefe^en gatte.

3(§ bettofjnte ein |)äuSc§en am Sflanbe beS ©nglifajen ©artenS. 5)aS Öeben
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ber Statut öerrtetfj fich mir in bem füßen 3 u ftano 2tuffommen$ lebiglid)

burcf) ein aeitroeitig teife§ ^tnpod^en eine£ gmeigeS gegen meine genfterfc^etben

ober nn fad)te£ $)ernieberfallen bon Schneeftreifen bon biefen felben tieften, bie

<Sdjeibe entlang. Da3 ga6 bie ÜDfatftf Qnhalt be3 ^Briefes, ben tdj im

33ette ta£ nnb Ijter binden laffe.

„ßteber greunb, Du mirft ben Ort nie au^ftnbtg machen, an bem ic§

lebe unb bon bem biefe geilen an Dich gelangen, üftoctj totrft Du bie 9lrt unb

SBöeife erfahren, mie fie bis Dir gelangt (inb. ßieber greunb, fudje nicht;

nadjbenfen ift beffer als fudjen. 3dj ^ttf Didf) auch gern im Unklaren barüber

laffen, tuaS id) getrieben, toaS für Stellungen ich in ber ©efettfdjaft eingenommen,

meiere 33e[dfjäftigungen ich gehabt habe; benn Da§ ift eS ntd^t, ma£ meine ©e*

fchicfjte ausmacht. 2ludj §abe ich früh genug erfannt, baß mein eigentlicher

SBeruf ber eines SBirtuofen fei auf einem Qnftrument, baS ^unbert Qa§re nach

meinem £ob erfunben werben toirb. DteS ift fo^ufagen bie ©efchidjte meinet

äußeren öebenS; bie meiner inneren (Srjftena ift auch gar rafdj §u ersten. DaS
fott c^ronotogifd) geftfjeljen. 2llS mir uns trennten, mar meine arme, unreife

Seele berfotgt bon ber gurdjt, lebenbtg begraben werben, günf ga§re fpäter

quälte id) mich mit bem fdjrecftidjen ©ebanfen herum, baß, menn id) §u Schiff

etroa nach (Seijton, Sumatra ober ben Verbitteren ginge, mir bort Sftenfdjen ent*

gegenfätnen, bie mich fofort als gfjreSg letzen ernennen unb fchmetgenb an mir

borü6erge§en mürben. DaS bauerte eine Söetle nnb marb fester unerträglich;

glaube mir nur. Dann famen bie ©rlebniffe. 2lurfj bie ßtebe. 33on ber 6e§ielt

id) nur: eS fei ungerecht unb eines gütigen ©otteS h öchf* unmürbig, baß er ben

aftenfdjen in einer Sefunbe beS DtaufdjeS, beS 23ergeffenS entfielen laffe unb
baß biefer SD^enfc^ DaS mit einem langen/ graufamen, bur^jtdjtigen, mit einem

2Bort bertmßten Öeben büßen müffe. Daraus fannft Du erfefjen, mie menig tcf>

bom Dieter in mir hatte. DiefeS 93ettmßtfetn erfüllte mtdj mit Trauer, benn
als echter junger 2Renfc§ mar id) gemiat, bie beiben begriffe SHcenfdj unb Dieter
bei jeber Gelegenheit mit etnanber §u bermechfeln. 93on ber Siebe atfo manbte
id) mic§ ab unb betrachtete eS als ein großem ©tücf, feufdj geblieben ju fein.

Damals mar mein $>er$ nodj oott bon ©üte; boc§ baS Seben (jalf mir ntd§t, fte

befreien, unb fo berfanf mein Sdja£. 2)enn al^ ich mic^ bem äftitleib au-
geraanbt hatte, fafj ich balb ein, bag bie äftenfdjen feiner unmürbig feien. Dann
fing ich an, meine SJcitmenfchen burd) Schlauheit $u überbortheiten. Stucfj 5Da§
bereitete mir auf bie Dauer feinen Spaß; mirflich nicht, immerhin fo unb fo

biete ©clebniffe, SchicffaBfügungen, 3ufäae unb 5lnefboten. So mürbe ich

breifeig gafjre alt. Da, an meinem Geburtstage, faßte ich ben unmiberruflichen

(Sntfchlufe, meiner Sehufucht fortan nicht mehr nachgeben. Da§ fam ganj
einfach fr- toav ftia, ich fa6 in meinem gimmer unb hatte mich eben (pm
testen Wlal) gefehlt. Da fprang ich plöfc[t($ auf, ging mit langen Schritten
§um Ofen, jum genfter, jur tyüx, §um Sücherfchranf, fefcte midj bann nach
btefem Kreislauf mieber an meinen StifdJ unb jmang mich Erinnerungen,
©ar balb mürbe mir !lar babei, bafe bie (Sreigniffe, bie ben Sauf meinet Sebent
beftimmt hatten, mit mathematifcher ©enauigfeit ftctS boUfommen unabhängig
bon meinen Hoffnungen unb ^Befürchtungen eingetreten maren. Darauf — fo

bachte ich — ließe ftdj ja gan§ gut fo @tmag mie ftunft fchaffen; ber Sßeffhni«*
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mu§ at§ ®unftwerf, mef)r al§ ^unfttnerf benn als SebenSanfchauung. Unb ic$

machte mich an bie Sirbett. 3$ nahm bie Situationen meines ßebenä

§er, einzeln, ber fRci^c nach, n?*e fie eingetreten waren, fteKte mir recht inbrünftig.

bor, nrie es mir angenehm getnefen märe, baft fte ftch aBgcfptelt Ratten, — unb

ftettte fie bann einfach auf ben ®opf. fc^xteB totale Sogen tjoff. 511S ihrer

genug tnaren, merfte ic§, bafj bie tiefften, am geinften empfunbenen SBahrhetten

ihre Stiefe einbüßen unb jur ßüge §erabfinfen, foöalb fte in 2Borte geprägt

als Sentenzen auf bem Rapier fielen. 9ton, nein: idj roar nun einmal fein

SDidjjter unb bamit bafta. 2ludj fehlte mir baS Siegel ber ©ottfjeit, fo man

©til nennt. gutn erften Wlal fragte ich mich gan$ ernftljaft, roaS in aller Söelt

ich benn unter ben SJcenfchen fudjje, moju ich mich benn mit ben bon if)nen fanftio-

nirten CebenSbethätigungen abgäbe? 5ludf) fagte ich mir, nmhrenb ich nach ein*

anber meine Sftitmenfchen unb bann mich felbft betrachtete: ^ bin für eine be*

ftimmte geit ^ier^er in bie Söklt gefegt korben; fefje id) fort bon mir unb in

bie Spenge, fo erfcfjeint mir biefe Spanne §u lang bemeffen, felje ich mich bagegen

felbft an, fo fdjehtt fie mir §u lurj. ©emt& ^abe i<Jj mit ihnen gemeinfame

gntereffen: bie (Srbrinbe etfaltet allmählich unb Sehnliches. £otfj ift es baS

SBefte, idf) befc^äfttge mid) bon nun an auSfchliefttich mit mir felbft, bamit id^

ßeit meinet Sebent mit biefem Stfytma noch ins Sfteine unb ju ©nbe fomme.

So befdfjlof} tdfj, in bie (Stnfamfeit $u gehen. £)aS tljat id}. Seit fieben $a§ren

lebe idf) in einem Schlofc, allein. $)aS ©dfjlofe liegt in einem 2öatb. £)er

SBalb Bebeeft böllig eine Qnfel. £)ie ^nfel liegt in ber unerfotfd£)ten 2Ritte beS

Stillen DjeanS. £5u fiehft atfo, lieber greunb, idf) bin nod) auf ber 2ßelt, auf

biefem ©lobuS fogar, ber ftdj brefjt.

£)aS SllleS erflärt SDir aber nodj nicht bie Stfjatfacfje, bafe £)u biefen SBrief

empfängft. SDte 9?o tfjtüenbtgfeit, bie mid)t beftimmt, i§n afyufaffen, abaufenben,

burdij ihn ben ftontaft äroifdjen mir unb ben ^cenfcfjen lieber herstellen, gd^

ürill $)ir erflären, roie £)aS gefommen ift. 9cidjt immer ift eS möglidj, bte @tn*

famfeit in biefer 5lrt, mie ic§ fie pflege, bie Selbftfdfjau, bie id^ mir au3ertt>ä()lt

^abe
r

ertragen, Oft fommt e§ toie ein ©et)eul über ba^ 4>er§ be§ ©infamen,

unb fdjafft er nic§t Stbfulfe, fo gerreifet t§> i§n. gfir biefen gatt §atte id^ öor=

geforgt. gn meinem Sc^lofe §abe idf) ein grofeeS, fieBenedCigeS, fenfterlofe^ ©emadj

mit Spiegeln aufgelegt. 33on Söruft^ö^e bebetfen fie Die 5Bänbe bi$ an bie

S)edfe unb finb aus lauterftem ftriftatt, o§ne gefjler. ^n ber mttt be§ 9tauine£

^abe id^ eine Säule au$ fd^roaraem Otitjj errietet; fie gleist einem glatt ab-

gebrochenen forint^ifc^en Säulenfnauf, wenn t§re gorm auc| ettna§ öon biefem

dufter ahmifyt SSom SBoben ergebt fte ftc§ fnapp bis §ur Sruft^ö^e, fpiegelt

fic§ alfo nidjt in ben Sßänben. So oft tefj nun baS SBebürfnife öerfpürte, meine

©infamfeit öon mir %u roerfen, Farn ic§ aus meinen 3Bo§nräumen mit einem

fiebenarmigen ©ifenleuc^ter, in bem bergen brannten, in ba£ ©emaej, fteHte ben

Seucfjter auf bie Säule unb fafj mic§ im 9^u öon einer ungeheuren bon

SD^enfd§en unb flammen umgeben. $n bem Spiegetgema# bertoeilte btö

ba§ ©efü^l ber ©tnfam!eit bon mir geröteten tvax. 2)ann na§m idj beruhigt ben

Seuc^ter unb ging, 30g bie STpr hinter mir gu unb fud^te baS gimmer fo lange

nic§t auf, ja, bacfjte fo lange nicht baran, bis ich e3 »ieber "nöt^tg hatte. Slber

nun §öre, maS mir gefdjah.
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©eftern war idf) feit SBocfjen Wieber gum erftert Wlal fefjr gepCagt tum

bem ©efüfjt ber (Sinfamfeit. (£3 war SIBenb geworben, Wa3 tdj a6er nur an

gewtffen gunfttonen meinet ftörperS erriet^ benn in meinem (Sdjlofe nnb in

bem 2BaIbe, ber e3 umfängt, fjertferjt ewige ginfternifc nnb ber 2Bec§fel ber Stögen

unb gafjreSseiten gleitet nur in weiter gerne, braufeen, irgenbwo ü6er bie gro&e

Spute aB; e3 war SIBenb geworben unb icfj Befdgtog, mtctj be$ feör peinigenben

©efü§le3 auf bie bewährte 2Beife ju enttebtgen. gfdj füllte btefeS ©efü()l bieSmal

fogar §eftiger in mir als fonft unb empfanb eine ftarfe Sefmfurfjt nac§ bem

Spiegetgemaclj; tnelmefjr eine Unruhe, bie ftcf) mit jebemSd[)rittüerftärfte, (Sdrnierg

unb Unruhe unb (Se£>nfuc§t nadfj ßinbetung, bie ftcf) oerboppetten, oeroietfältigten

Bis §ur Unerträgltdjfeit. (SnbtidJ ftanb ber Seutijter auf ber (Säule. 8$ Meto

in bie (Spiegel. Unb ba fafj idj ba3 glammenmeer in ben tiefen SBön.ben miber*

gefpiegelt in ber gewohnten, unermeßlichen güHe. 9lBer bie äftenfdjen, bt« ber

(Spiegel mir gezeigt, waren bieSmal nicf)t §u fe§eu. deiner; ber Spiegel warf

mein Bilb nic^mefjr gurücf, idj füllte, wie bie (Sinfamfeit mief) eifig umfing.

Bon walmfinniger 2(ngft gepaeft, fdEjrie tdfj auf; wein <Sdf)rei Hang mir bünn

unb förperloS. Sdj ftürgte aus bem Simmer, fc§lug bie ££)ür gu, ftanb brausen

einen 2lugenBlicf lang at§emlo§, rife bann bie Stf)ür Wieber auf unb fprang mit

einem <Sa£ in. bie SDtttte beS DiaumeS. Die bergen flacferten auf, bie SDIiüionen

grlämmdjen Bewegten ftd) in ben Spiegeln, mein Bilb war nicfjt 5U feljen. Da
paefte midj bas (Sntfefcen. Qd) Begann, ju geftifutiren, %u Rupfen, §u fpringen,

legte mieg platt nteber unb fdjneüte mit fdtjmerjenben Sftusfeln in bie £>ö§e,

machte bie wilbeften Bewegungen, mit bem DBetförper, S?opf, Slrmen unb $nien,

um bie oer&orgenen ©eftalten §u reiben . . . Dod) fie geigten fiefj nicfjt. ©ei

einer allju heftigen ©eBerbe ttfe id) ben Seudjter non ber (Säule . . . Itnb alle fieBen

-nnb alle Millionen bergen flammen finb erlofdjen ..."

£>ier Bradj ber Brief aB. 8dj faltete i£)n jufammen unb fdjoB ifjn unter

bas ^adjtfjemb auf meine naefte Bruft, auf bie Stelle be§ £>ergen£, bann legte

idj midj tiefer in bie Riffen innein, jog bie Decfe Bis an£ $um unb Jjötte bem

Sßßinterwinb au, ber über ben (5n 3 Iif<fjen ©arten fjinmegBraufte.

3tn jenem borgen ftanb idj fpät auf. Die fcf)laftrunfenen ©lieber matten

mir baS 5luffteljen fauer unb wollten nid)t pariren. 3ttS ict) oor bem Spiegel

fafe unb mid) rafirte, Bemerfte idj, bafe mein $>aar an ben (Schläfen grau ge-

worben War. Den Brief IjflBe icf) in einem geheimen gaefj meinet Sc|reiBtifc§c§

aufBewa^rt. ©r trug feinen ^ßoftftempei; bie 2Ragb wufjte nic^t^ oon i^m, er

War Weber mit ber sßoft angekommen noc^ auf anbere 3ßetfe abgegeBen worben.

Qc§ fc^lafe ftet^ Bei forgfam Derriegelter St^ür unb gefctjl offenem genfter. 5luf

bem gu&Boben waren {'eine (Sd^neefpuren jtt entbeefen, obwohl e§ bie gan^e

9ladjt gefc^neit §atte; ein ntenfd^tict)eÄ äBefen fonnte ben Brief alfo nietjt l)erein=

gebracht §aBen. S^ro^bem muß td? Bemetfen, bafe meine Bettbec!e, bie mit ben

jarteften ©iberbaunen gefüllt ift, an ber (Stelle, wo ber Brief lag, ein 2Bentg

niebergebrüeft festen, ja, ben 5IBbrucf non ftinen gtngerfp.|en geigte, at§ fjätte

fiü) eine $anb, nae^bem fie ben Brief Eingelegt, noc^ einen 5lugen61i<f barauf

niebergelaffen, i^n niebergebrüeft, bamit er nid^t non bem Bett gleite. 5ßie mochte

ber Brief nur auf mein Bett gekommen fein, in jener 2£internacf)t tor ga^ren?

3Jlüno5en. 9txt§ur £>olitfcf)er.
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Selbständigen.

Interieurs au§ fcem Seöen ber 3tofttt3i&i&l)rt0ett. 2Kit einem Cor--,

Wittel- üttb 9tctd)toott. Seidig, (£. g.' £tefenbadj, 1901.

gdj §altc eS für nidfjt unangeseigt, biefcm in mef)r als einer ©mftdjjt

eigentümlichen 93ucf)e einen flcinen ©eleitbrief in btc größere Deffentlid&feit

mitzugeben. 2ßie meit«e SBorrebe ausführlich fdfjilbert, litt baS 2Berf, eine Sin«

einanberretfjung seirltdj oft giemliclj auSeinanber liegenber ©f^en, meift aus

früher QüngltngSäeit, ein unfeligeS <£cf)icffal, ba eS nunmefjr über brei :gafjre

ficfj im $)rucf gu be^ögern baS 9ftal§eur §atte. SBibrigc SOßinbe fetten eS im
©afen. Ob eS Beffer gar nidjt ausgelaufen wäre, meinem burdlj eine mutante,
jeber (Süque unb ©önnerfdjaft fernab langfam aufwärts fdjrettenbe ßnrif foltb

gegtünbeten SMdjternamen etma ©tntrag §u tfjun? Qd^ liebe biefeS $)ofument,

biefe ^mnal überarbeitete unb atoan$tgmal brafonifd) gefidfjtete ®onfefjton ntdjt

attftu f^bpferif$=innig. 5lber als eine „Befreiung" im goet§ifc§en ©tnn — sit

venia! — mödjte tdj ee nidfjt in meiner ©ntmicfelung mtffen. Unb ba man als

5Cutor — unb als fretefter, atleinfteljenber — ^roftitution mit fjeimlidfjften

©etmlidfjfeiten au treiben toofjl ober übel bemüßigt erfdjjeint, gehört baS SBudj,

meiner 2tnfid)t nacf), audj in btc Literatur btefer S£age.

§dj tjabe mannen etngefcfjtüorencn ©egner. Wlan t§ut mir im engeren

Sßatertanbe bie Gfjre an, midj befjarrltdj totgufef)tt>eigen. Qcfj §abe moljl meine

fletne ©einetnbe, ber id) — befcfjetben ftol^ fei eS gefagt — GstmaS bebeuten barf.

Wlit bem „sßublifum" rennet roof)l ber berftänbtge ßnrifer öon tjcutc ntcljt, faöS

er nt$t an betrü6famem ©rößeumaljn leibet ober fid§ in ber Strt 5lnna Zitters

auszuleiern 23eruf unb Neigung fü^t. SDie „Interieurs" aber bürften — ne§me

idj an unb bin nicfjt eingeflüstert, fottte idj miefj täufdfjen — „$ublifum" finben.

öetber redjne idfj aber auf roentg parterre in meinem @tnne. £)aS 33uc§ giebt

ficfj nidjt igebem. GS. null erlebt fein, innerltcj)ft nad)^, miterlebt. Qcf) fdjmeidjle

mir, audj in feinere ©änbe gu gelangen. Unb an biefe Slbreffe gefjt mein 2luS*

rufungleichen. Wlan table midj nidjt einer ^ßeriobe megen, bie idj hinter mtdj

gebracht fjabe. Wlan genieße — unb idj bin mir rooljl benmßt, baß icfj „genieße"

fd&reibe — ben 33anb gemtffermaßen Ijiftortfcfj, 2öer mtdj ntc^t fennt, 2)er neunte

etma meine „^erfe", meine „©arten", meine „^efjnfudjt" öor unb bemüfje ftd^

ein 333enig, mir naf) §u gelangen. SDann bürften aud; bie „Intörieurs" gehegt

Serben roie ein Portrait eines ntcf)t gleicfjgiltigen greunbeS. Wlan erlöge gugenb

unb abermals Qugenb. jDabei mag ber @rfa§rene gelroft §ufe§en unb ^rüfenb,

frttifc§ fonbiren. Qc§ bin mir fetner bernri[djenben Dtetoud^en, feiner falfcfyen

3:öne bemußt. (Sinfluffe ge§en mit. $)aS ift niet)t unerfinblic^. Wlit gtüangtg

ga^ren ift man fein («Eigener. Wlan mirb !5)'^fnnun§io, Attenberg unb mandje

Ruberen f^ürert. Stber eS ringt (Eigenart fi<fj burc^ bie SBanbe ^ur ©eftalt auf.

$)ie „©iile" ftürgen burc^einanber. SDoc§ ein Qua,, ein fefter <Strie§ ift nicfjt

ferner §u matfiren. äftan ne^me 5um j^rofte bie SRitl^eilung entgegen, baß id^

^eute nur wenige ^3rofatfer fenne, an benen icfy mic§ emfig (unb in ganj anberer

SRic^tung) bilbe: steift unb breimal steift, ©oet§e, ©tifter, ©rimm, © g.SJcc^er,

gontane, @. %. ©offmann, damals mar id) etraaS §u jugenblic^ „mobern"
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BeftreBt. £)iefe ©djnaBetfchuhe fyahz id) Bis auf bie Sohlen burcfj* unb au3ge*

treten. Qty lebe gctfttg in §u erlefener ©efeßfdjaft, als bafe id) berartige „93e*

fdjetbenheiten" nicht hätte abthun muffen, bekämt, bafe tc§ fie jemals nährte.

SBenn man nach ein paar ©eiten „Senate gudj§" §u ©§amtffo ober (£eroante£,

$vl steift ober SBetyle gehe, Begreift man nid)t, bafe man audj nur brei QtiUn

anzunehmen im ©tanbe mar. £)te Gsinfichttgen, an bte ich mid) menbe, fmb mir

nun mittig geneigt. (Sie mögen nur fragen, marum id), alfo geläutert, ü6er=

§aupt bie „Interieurs" §erau§gege6en §a6e. Cginfac§ : id) wollte fie oor mich

hin, oon mir raegftellen.

Hftan — nidfjt bie SRenge meine ich — mirb mich nicht oerfennen.

3$ fage : 9cehmt bem ^Büchlein nidjt3 üöet. @£ ift fo ehrlich jung unb

rührt oon (£mem, ber, ©ort fei $)anf, nur §ier unb ba „Siterat" mar.

Dr. D^ic^arb Sdjaufal.

fetinvity $eitte$ fttanttjeit unb 8eiben$öefdfjicf)te* Verlag oon ®eorg

Weimer, »erlitt, 1901.

$)er SDid^ter ©einridj £>eine §at feine eigene ®ranffjeitgefdjidjte gefdjrieBen

in einer fleirten, fjäufig ergreifenb frönen unb plafiifchen (Sdjilberung, mie fie

jum jmeiten Wlak roohl faum bie Literatur Bietet, greiltdj §anbett e£ ftc§ nicht

um einen äufammenhängenbcn ShanfheitBeridjt, fonbern um gelegentliche fur§e

Zotigen ober auch längere ^er^en^erguffe unb (Stirn mungBtlber, bte un£ mit

feiner reiben ®orreft>onbenä üöerliefert finb. SJcit £)ilfe biefe3 Materials h a& c

ic§ öerfudjt, bie (Sptfrife be£ SfranftjeitfatfeS £>eine §u fdjreiBen, bie ©ntftehung,

(Sntroicfetung unb bie ttrfadjen be<§ SeibenS, bem bie Sierße jur geit rathlos

gegenüBerftanben, auf ©runb moberner neuropatljotogifdjer ^enntniffe gu ergrünben.

Dr. ®. 9^a§mer.

©übertte ©aitetu ©ebic^te. ©djufter & Söffler. SBetltn 1901.

(£tn SBcrfrühlingSBud) möchte idj meinen (Srftling nennen, ein Sßrätubmm
unb ein fe^nfüc^tigc§ (Suchen nach einer eigenen Harmonie. SDenn bie Qugenb,
bte §ier fortdjt, mirb nodj nicht oon milben ßeibenfdjaften burchmühlt, fonbern

gittert erft in ihren bämmerfdjmülen Bangen 5l§nungen unb träumen, ©in
paar SSer^eilen fyabz id) meinem SBud) $um ©eleit mitgegeben; idj möchte fte

aud) hierher feiert:

93>a£ in§ Sßeite einft geflogen,

Gstngeln, ein oerlorner SUang,

fHu^t hier, SBCatt an SBlatt gebogen,

SMumcrftunben ftitter Sang.

Sftun ge§t^ metthin auf bie 9?etje.

sMen gieBt e£ mo§l nicht oiel,

Sl6cr mir erflingt brau^ leife

deiner gugenb @ehufudt)troeife

Unb mein innrem ©locfenfptet . . .

SB«»' Stefan gmeig.
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iabovatovien*)

ie UnterricfjtSlaBoratorien fitib (Schöpfungen be§ neunzehnten gahrljunberte

;

aber in beffen erften Sahr^ehnten waren Stuftalten, wie wir §eute fie.

fennen, ttodj unBetannt. £)ie (S§emte galt eben ttodj al§ -fteBen^Weig anberer

Sßtffenfdfjaftert, wie Sßhrijtf, Stfcineralogie, Anatomie, imb mußte in golge SDeffen

fid) Begnügen, neben ihnen ein fummerlicf)e§ SDafctn $u friften. Qn granfreidj,

wo ficfj gegen Enbe be3 achtzehnten QahrhunbertS guerft bie wiffenfdjaftitele Er*

fenntniß S5a§n geBrodjen hatte, empfanb man ben fanget an geeigneten &hr-
mittein unb fudjte ihm aB-juhelfen. SBanquelin hatte bort in einem aderbtng£

fef)r fleinen ßaBoratorium einen Uuterricht3furfu$ für junge, ftreBfame Öeute

eingerichtet unb ©ur^ßuffac unb Sifytxvaxb witften, wenn auch in ganz fteinem

Greife, feit Enbe be§ erften Qahrze&nteS als ße^rer. SDie ®rünbung beS eigent»

(icfjcn UnterricfjtSlaBoratoriumS ^aBen Wir einem 3)eutf(f)ett, unferem großen Sie-

Big, §u t-erbanfen. ©djon t»or feinem Auftreten §atte man, f^c^tett in granf-

reich, bie 2Bidjtigfeit t>on E£perimentalt>orträgen erfannt. £>ier war t§> Sonette

(1703 Bis 1770), ber fefjr £üdf)tige3 leiftete. 2Bie£oefer in feiner „Histoire de

la chimie" fdjreiBr, Wirften bamalS zwei sßrofefforen ber S§emte $ur felBen

ßeit, t>on benen Einer bie S^eone chemtfeher $ro§effe borttug, wä'hrenb ber

Stnbere beren prafti[cf)e Ausführung geigte. $)er Erfte ermübete naturgemäß

burdj ben troefenen Vortrag feiner ßehren bie Qufyöxtx, Wä^renb Sonette baS

Aubitorium Begeifterte. ES tarn, wie £>oefer fdjreiBt, burdjauS nid)t feiten fcor,

baß Sonette fid) Bei feinem Vortrage feiner *ßerrüc!e unb einzelner SHeiburig*

fiücfe entlebigte, wenn er inS geuer geriet^ $>a in ©eutfcfjlanb sßflanzftätten

für ben djetmfcfjen Unterricht nicht exjftitten, gingen zu Anfang beS Sa§r§un«»

bertS unb auch noch fpäter ftreBfame junge ßeute nach ^ßariS, um bort bie großen

SReifier zu tyüxzxx, ^n ber £etmath §attc man ja bc-zumal burdjauS feinen 23e*

griff baoon, baß bie (Sljemie eine SÖMffettfdjaft fei; mit Sßorurtheüen tocrfol-gte

man fie unb fudjte ber jungen, ftdj ffi^n einbrängenben Disziplin mit allen

Mitteln entgegenzuarBeiten. 2lBer bie 5Dünfel* unb £)unfelmänner, bie hier einen

©trom bort ©eift unb Energie hemmen wollten, untertagen; (ie würben t-on

SieBtgS ©enie gu galle geBracht.

2Benn man baS SeBen biefeS in feiner %xt einigen Cannes Verfolgt,

fann man fehen, wetdje Entwicklung bie ^zmxz in 2)eutfchlanb genommen hat,

aBer audh, welche harten kämpfe biefer SReifter gegen SBiJSwißigrat unb 53or=

nirtheit Beftehen ^atte. SieBig §aitc juetft erfannt, baß djemifeher Unterricht

nur bann Erfolg fjaBe, wenn er oon auSgteBtgen praftifchen 5lrBetten Begleitet

ift. Sn biefem ©inn unb in ber 2lBfid)t, feine Qbeen aufführen, fofte e^, wa§

es woae, trat er 1824 feine gießener Sßrofeffur an. Einunb^Wansig ^ahre alt,

ohne baß er in ©ießen ftubirt ober promoöirt §ätte, Würbe er auf Empfeh-

lung &umBolbt3 borthtn auf ben Öehrftuhl für Chemie Berufen, ber üBerhaupt

*) tiefer SCuffafe wirb in einigen lochen aB ein be3 ©arnmel^

werfet „5)a§ beutle Safjrhunbert" im Verlag non %. ©cfjneiber & Eo. in

«Berlin (SBanb 9: ©efchichte ber Eh^ te öom Dr - ^..SBiI|«Iwt) «fcheinen.
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etft für tfjn gefdjaffen würbe. 3)as war itt ber ©efc^tc^te ber Uriiberfität nodj

rudjt bagewefen. ßieBig galt baffer al3 (Sinbringling unb mürbe bon ben anberen

sßiofeffcrcn als nicht eBenBürtig Bejubelt. £)ie ^egirung fam ihm aud) nicht

entgegen; fie hatte bem jungen Sßrofcffor ftott eine£ ßaBoraroriumS bier leere

Sßänbe gegeben; alles Rubere mu&te er fid) felBft anfdjaffen, — Bei einem ^afjreS«

geaalt bon 800 ©ulben

!

er ber Uniberfität ©iefcen burd) feine SBtrffatnfeit in gelm fahren

europäifchen Weltruf berfdjafft §atte
r
berlangte er SlufBefferung feinet ©ehaltet

unb Vergrößerung be3 Unterri<^tMaBoratoriumS: Veibe3 Würbe aBge r
chIagett.

S)a üBermannte i*m bie S33ut§ unb er fd)rieB bon Vaben<Vaben au$, wohin er

fid) gur ^tärfung feiner zerrütteten ©efunbfjeit BegeBen §atte, an ben Rangier

Stuben einen 33rtef, ber für bie (Sntwicfelung ber @efd)icfjte ber (S^ernie fo benf*

würbig ift, baß einige ©teilen barauS mitgeteilt werben mögen:

„ . . . Sftir ift ©ewißhett nötfn'g, Wa3 id) in ©ießen gu erwarten h<>Be.

2luf ba§ Sleußerfte getrieBen, »erbe id) biefen hinter nid)t mehr bafn'n gehen,

gleidjbiel, oB id) UrlauB erhalte ober nicht. Qjcfj ^erbe biefen ©d)ritt gu recht-

fertigen Wiffen, benn e§ ift wof)l 9ciemanb an ber Uniberfität tu auffaüenberer

Sßeife aB id) mifcfjanbelt worben. 9Jcit 800 ©ulben Vefolbung fann man in

©ießen nidjt leBen. ©emeinfdjaftltd) mit einigen anberen Kollegen Bin idj bor

tüer Qa^ren um eine §8efolbunger^ö^ung eingefommen; fie ift un3 aBgefdjlagen

worben. <^te fyahtn mid) mit Sädjeln berfid)ert, baß bie ©taatsfaffe feine gonb3

Befi|e; ic§ h<*Be barauS gefeljen, baß ©ie Kummer unb quätenbe ^a^rungforgen

nie gefannt fjaBen. Von biefem SlugenBlicf an f)aBe tdg burdj unaBläffige«? 2h*

Beiten mir eine unaBljängige Stellung gu erwerBen gefugt; meine Slnftrengungen

finb nidjt ohne (Srfolg geBtteBen, aBer fie ftnb üBer meine Gräfte gegangen: id)

Bin baBei inoalib geworben; unb wenn id) jet$t, wo idj ben ^taat md)t mef)r

Brause, erwäge, baß mit einigen elenben fjunbert (Bulben meine ©cfunbfjeit in

früheren Qaljren nidjt gelitten {jäite, inbem mein SeBen forgenfreier gemefen

Wäre, fo ift für mid) ber härtefte ©ebanfe, baß meine Sage Qfyntn Befanut mar.

$)ie Littel, bie ba£ ßaBoratorium Befi&t, finb bon Anfang an gu gering ge«

wefen. 2Ran gaB mtr öier leere 2ßänbe ftott etne^ ßaBoratortum^; an eine

Befiimmte ©umme gu beffen ^lu^ftattung, gur 5tnfc§affung eine§ Qnöentarium^

ift tro^ meinen ©efuc^en nidjt gebadjt morben. 3^ § a^e gnftrumente unb $rä=

parate nöt§ig geljaBt unb Bin gezwungen gewefen, jäfjrlidj brei- Bt$ oier^unbert

(Bulben au§ eigenen Mitteln bagu gu berwenben; td) ^aBe neBen bem g-aiuulu^,

ben ber ©taat Begabt, einen Stffiftenten nöt^ig, ber mid§ felBft üBer brei^urbett

©ulben foftet; jie^en ^ie Betbe 5lu^gaBen bou meiner SBefolbung aB, fo Blet6t

baoon nidjt fo t>iel ü6rtg, um meine ®inber ju fteiben . . . Qcf) miH ntc^t meljr

bon mir f^red^en: meine sJ?edjnung mit ©iejgen ift aBgefc^foffen; mein 2£eg ift

nic^t ber 33kg ber Reptilien, oB biefer auc§ ber letdjtefte, wenn auc§ fdjmu^igfte

ift. 2)a§ ©efagte wirb hinreichen, um meinen Gsntfdjlufj Bei bem STciruftcrium

unb Bei bem gürften gu redjtfertigen, bafe ic| bitfen SBinter in ©iefeen nid^t

lefen fann . . . SCßenn ich gefunb Bin, wirb e§ mir an 8raft- nicht fehlen, eine

5lrt Uniberfität für meine SehrgWeige auf eigene §anb gu errichten. SDöirb e§

mir nicht etlauBt unb erhalte ich meinen 2lBfd)icb, fo Befreit mich biefer ©djritt

t>on bem Vorwurf ber UnbanfBarfeit gegen ba§ Sanb, ausi beffen Mitteln meine
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AuSBitbung möglich mar. gdj h«Be mandjeS Unrecht, manches falfd^e Urtf)eil

tragen gelernt, aber btefer 33ormurf märe für meine ©djuttern §u fairer."

$)er 93rief tmrfte: alle SBünfdje ßieBigS mürben erfüllt. 9Jcan muf$ a6er

mdjt meinen, bafc beShatB für ötebig bie 2Bege botttommen geebnet gemefen ober

bafe fonfttno anbere ßaboratorien nun auS ber (Erbe emporgefdjoffen feien, als

baS ©ebei^en beS giefeener QnftttuteS Befannt mürbe. ^Da^u maren noch größere

kämpfe ßtebigS nöthtg, ber mit ber geber nnb ber SBudjt bemidjtenber Scritif

nodj gegen ben SMinfel ber ©djulntetfter nnb bie SBtafitt^eit ber (Staatsmänner

ju gelbe gießen mufjte. Qu grofeer Berühmtheit gelangte feine ©djrift : „UeBer

ben 3uftano oer ©kernte in sßreufeen". (Er geifeelt ba in fdjarfer (©pra^e baS ba*

maltge sßreufjen, „baS ftd) fo gern ben S>taat ber gntedigen^ nennen §öre, baS

ahn nicht einmal fo biel gnteßigenj Befi^e, um bie 93ebeutung ber Cremte $u

Begreifen". Sßie 9ftedjt er hatte, ergieBt fidfj fdjon barauS, bafe feine ber brei

großen Autoritäten biefer geit, ßteBig, Möhler nnb SBunfen, in ^reufeen einen

Öe^rftutjl erhielt. Wlan fjätte ilmen £)aS auch gar nicht sumuthen fönnen, benn

bie 23erl)ättniffe maren jämmerlich- Greußen hat nidjt umfonft lange unter ben

golgen ber (Einfeitigfeit unb ^8efc§ränft§eit feiner ShiltuSminifter ju leiben gehabt.

Aufjerpreufjifche £>ochfd)ulen ermiefen ftc§ berftänbnifjboller. gn bett breifeiger

fahren mürbe in ©Otlingen für Wöfyizx ein UnterrichtSlaBoratorium gebaut,

für SBunfen eins in Harburg 1840; 8eip§ig folgte 1843. Unb mä^renb in ben

fünfziger fahren auf faft allen anberen beutfdjen Uniberjttäten entfpredjenbe

gnfiitute ins ßeben gerufen mürben, mürben Berlin unb 53onn erft in ben fecl^iger

Qafjren mit einem eigentlichen ßaboratortum Bebaut.

$)te ßaBoratorien ftnb im Sauf ber Qett immer mieber berBeffert morben,

unb feit bie (Sljemie ftc§ t^rer jcfetgen 93ebeutung emporgefchmungen hat, entftanben

auch Qnfiitute, bie fpe^ialifirten ©eBieten bienen. §Bir haben jefct ßaBoratorien,

auf benen chemtf<$=phbfifatifche, agrifulturdjemifche, tecfjnologifche, phnfiologifch*

cfjemifdje, p^arma^eutifcf e unb hbgienifcheUnterfuchungen ausgeführt merben. Unb

mie fjaBen fict) erft bie (Einrichtungen biefer ßaBoratorten oeränbert! 2ßelcf)e Un=

menge bon Apparaten, reinen Oteagentten fte^en im Vergleich §u früher §u ©ebote!

ÜBeldj einen gortfchritt Bebeutet allein ber UeBergang oom alten ftohlenfeuer

3um@aS! (ES Berührt gang eigenartig, menn mir bie ©djtlberung 5Bö§lerS üBer

baS Moratorium 23er§e(iuS' lefen: „Als er mich in fein öaboratorium führte,

mar ich m™ £uum, mte ^meifelnb, oB eS SBirflichfeit fei, bafe ich m^ * n

biefen flaffifchen Otäumen befinbe. . 9?e6en bem 2£ohn§immer gelegen, Beftanb eS

auS amet gewöhnlichen ©tuben mit ber einfaßten (Einrichtung; man fafj barin

meber Defen noch ^ampfabgüge, meber ?Baffer= noch ©aSleitung. Qn ber einen

(StuBe ftanben gmei gemöhnliche ArBeitStifche bon ^annenhol^; an bem einen

hatte SBerjeliuS feinen ArBeüptajj, an bem anberen ich oen nieinen. An ben

2£änben maren einige Schränfe mit ben Dfteagentten aufgeftellt, bte nicht in all^u

reifer AuSmahl borhanben maren, benn als ich Su aieinen 35erfucf)en SBluttaugen*

fal§ Brauste, mufete ich eS mir bon ßübecf erft fommen taffen. Qn ber äftitte

ber (StuBe ftanben bie Duecffilbermanne unb ber ©laSBlafetifch, biefer unter

einem in ben <2>tubenofenfchornftein münbenben 5Rauchfang bon SßachStaffet. £)te

(Spülanftalt Beftanb auS einem SBafferBehälter bon (Steingeug mit §ahn unb

einem barunter ftehenben 3Topfe. Qn bem anberen 3^mmer Befanben ftcfj bie
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SOßagcn unb anberc Qnftrumente, neBenan mar nodj eine fleine SBerffiatt mttS)re§*

Banf. Qu her Küche, in ber bie alte geftrenge Anna, Köct)in unb goftotum be£

norbifctjen 9Jceifter3, ber bamatt nodj guuggefelle mar, ba3 (Sffen Bereitete, ftanben

ein fleiner ©lühofen unb ba£ fortmäf)renb geheime «SanbBab." @o fah bamalS

ein Moratorium aus. äflan fann bie Ceiftungen ber alten SJceifter etft fetten

lernen, menn man fie in ihren Sß&erfftätten auffudjt.

©eifenheim. Dr. Artr)ur SBithelmj.

§^j$rin gacf)Blatt ber KonfeftionBrandje tritt in einer längeren S^otig ©eriictjten

<lls|§) entgegen, bie üBer ba£ 2Baarenhau£ Hermann Stte& in ^Berlin feit län-

gerer geit im Umlauf finb. SBeldjer Art biefe ©erüdjte ftnb, erfährt man aus

jenen geilen nict)t, aBer man fann e3 ahnen. QebenfaßS ift bie ^^atfad^e an

fidj richtig, ba& man in ber ©efdjäftsmelt Bereite feit Monaten fidj alles Mög-

liche üBer jenes SBaarenhauS ergäbt unb an ber SBörfe gan§ Beftimmte 5lngaBen

üBer gahlungf^mierigfetten ber girma £iefc gemalt roorben ftnb. £ie£ foHte,

fo mürbe ergäbt, Bei ber jDeutfdjen ^Banf um eine ^Beteiligung in £)ö!)e oon

3 2Jcitltonen SJcarf eingefommen fein. 9cach mehrmaligen Konferenzen fjaBe bie

SBanf ben Antrag jeboefj abgelehnt. (Später mürbe biefeS ©erüdjt ba^in aBgeänbert,

baft eine hiefigeSBanfftrma unter ®arantieöonßeon§arbStie^ in Köln IV2 Millionen

fjergegeBen §aBe unb baß je£t bie gramilte Stiefc üBer baS ©efcfjäft bon Hermann

SLiefe infofem eine Kontrole üBe, aU feine täglichen ßofungen an jenes SBanffjauS

abgeliefert merben müßten. 2Bie id) bon ©tngemeihten fjöre, entfprad§ biefeS ©erüdjt

ber SBirflictjfett. SDte girma |)arbt) & (So. im herein mit ber 25arjenfdjen SBanf unb

ber SBürttemBergtfdjen ßanbeSBanf haBen baS ©elb geliehen. $)urcfj baS Dementi

beS KonftftionBtatteS mirb benn auet) bie CRidjtigfett biefer ©erüd)te fettieSmegS

miberlegt. 3)a Reifet e§: „2Ber fällige Anfpxücfje an baS SBaarenhauS £>er*

mann S£te£ in Berlin §at, foll fte einreiben. @ie merben nach Prüfung fofort

burdj (Sf)ecf3 regulirt merben". 3)iefe 5Bortfaffung ift bodj giemlich auffällig.

£>afe man Bei biefer Aufforberung an bie ©läuBiger auSbrücfltct) Betont, eS merbe

burdf) (&he<fS regulirt merben, fann bie ABhängigfeit bon einem SBanfhauS nur

Betätigen. ^ebenfalls ift eS ftabtBefannt, baß in ber legten geit bie tie&ifdhe

galjlmeife eine langfamere gemefen ift, unb aus biefer Sthatfadfje ift mof)l auch §u

erflären, baß eS in Berlin fdfjließlich öffentlichen ©efjeimnife gemoxben ift,

ba§ man einanber unter bem üBltc§en Siegel ber $erf<$nuegenf)eit §uraunt:

^Stie^ fteeft in ga§tungfdjmterigfelten."

SDoc§ 5Da^ gehört Bereits ber ©efc^ictjte an. 3)iefe ©erüdjte ftnb jebenfattS

für ben 5lugenBiicf ot)ne SBelang. 3)enn Stiefe $a§lt mieber. ®amit märe bie An-
gelegenheit an fic§ erlebigt. 2lBer bie felBe Kummer be§ ermähnten Konfef«'

tionBlatteS, in ber bie ©erücfjte üBer Xkfy aBgeleugnet merben, enthält auch e^e
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3fttttheilung, monadj faft ade größeren ©infäufer entlaffen finb. $)a$ läfet boc^

barauf fdjliefeen, bafj bie 3Se\§ältniffe in jenem ©aufe fo ganz fCar roofjl nid)t ge*

raefen fern fönnen; nur ©rünbe befonberer 2trt machen bie (Snttaffung gerabe ber

leitenben sßerfönlichfeiten au£ ihren (Stellungen begreiflich- erfdjeint ba§er

bon großem allgemeinem Qntereffe, einmal §u unterfudjen, me$halb ba£ tie^ifdje

Unternehmen fid) auf eine benförmartungen feiner ©rünber ntd)t entfpredhenbe$3eife

entroicfelt hat. ©ine fotdje Unterfudjung ift fdjon beSfjalb lehrreich, meil fich au£

ihr ttridjtige ©efe&e für bie allgemeine 2Baarenhau£pra£t3 ergeben merbeh.

Qc§ miß ^ter nidjt näher erörtern, baft SLiefe biet 31t tfjeuer gebaut §at,

aud) nid)t, ob er am (£nbe burdj §o§e 5>t)^ot§efenprot)iftoncn unb SBertufte an

übernommenen ©runbftücfen fein Kapital §u früh anfahrte. Sßiet wichtiger —
eigentlich allein midjtig — ift biegrage: mit roeldjen Mitteln hat Stiefe berfuchr,

fid) beim sßubltfum einzuführen, unb nrie h*t ba£ berliner sßublifum barauf

reagirt? 9ftan follte meinen, baft einer ber ©ebrüber bie mit bielem Er-

folge ein tüa§re£ -ftefc oon Sßaarenhäufern über ganj SDeutjdjlanb unb fogar audj

über einen Stljeil ber benad)6arten (Staaten au£gefpannt haben, bie berufenften

Setter eine§ großen 2ßaarenhau3uuternehmen£ in SBerlin hätten fein müffen.

Hermann S£ie£ festen anfangt auch e*nen ftaren SBlicf bafür zu haben, oafi bie,

©jiftenzbebingungen für ein SökarenhauS in Berlin bon benen eine! sßrobms»

häufet fehr berfRieben feien; man mar entfdjloffen, bon ben Shämergemohnheiten,

bie nun einmal bem ^ßrobingfaufmann häufig anhaften, fich gu befreien. J)er ber=

liner SBebölferung follte etroa£ gan§ 9?eue§, nie 3)agemefene£ geboten werben,

äftan oerfchrieb fich be^^alB einen Organifator au£ 2lmeri£a, — unb legte allein

fdjon bamit ben ©tunbftein §um Sftifjerfolg. ßaffen fich amerifanifdje ©efchäft^

gepftogenheiten überhaupt nur fdjmer nach (Suropa berpflanjen, fo ift gerabe

Sertin ein befonberS unbanfbarer Ort bafür. $)er berliner ift nicht etroa §u

fonferbattb ba§u. gm ©egentheil. (Sr nimmt ba£ grembe gern, roenn e§ ihm

gefällt. 5lber £)inge wie bie amerifanifche SfteHame finb ihm bon born herein

unftunpathifd). (Sofort nadj ber (Sinweilmng be£ tietnfdjen SBaaren haufeS fchüttelte

man allgemein ben $opf. £>err S£ie| fyitlt bor einer großen getabenen ©efettfdjaft

. eine (Sröffnungrebe, bie nach 5orm UIt0 9fnfjalt ba3 ßädjerltchfte mar, Wa3 ein

©efdjäftSmann in ^Berlin je berübt §at. SDafe er bie beutfehe (Sprache nicht

böUig beherrfdjte, bafj bie (Sprachfehler *m (Sdjwutft feiner O^ebe fich noch lädjer«

licher aufnahmen, mürbe ihm fdjlie&lich am SOßenigften berbacht. 5lber wa3 2We£

glaubte er un£ bodj erzählen müffen! G£r überfah bodfommen, bajs er, mie

man $u fagen pflegt, in ein gemachte^ SBett ftieg y bafe Rubere bor ihm einen

heilen ^ampf um bie Slnerfennung ber 2öaarenhäufer beim ^ublifum burch=

gefochten hotten. G£r that, .all ob er berufen fei, ben Berlinern at^ ber (Srfte

einmal fagen, roa3 ein Sßaarenhau^ eigentlich fei uttb bebeute. @r fprach ^ ott

feinem bortrefflichen Shffenmefen, ba^ er fchtiefelichfchleunigftmieber abf^affte. 58or

WXzm aber befafe er bie unglaubliche 5lnma6ung, fich a^ ben Reifer ber ßanb-

roirthfehaft aufsufpieten. Unb ma3 mar fein ©eilmittet? $)er ^onferbenberfauf.

ßugegeben, bafe ber burdj bie Sßaarenhäufer in großem Umfang angebahnte

$onferbenfonfum ber ßanbaJtrt^fc§aft einen roefenttidjen SDienft leiftet, fo mar

bodj auch tytt ©err S£ie£ feine^meg^ ber ^Bahnbrecher, ^luch §m hatten bie

anberen S33aarenhäufer ihm fc§on lange unb mühfälig borgearbeitet.
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2ßa3 jebodj an Mefer DRebe BcfonbcrS abftiefe, mar bie unangenehme 2lrr,

tüte 5tte| in einer 3ett, mo bte Sßaarenpufer bon allen leiten gefdjmäht unb

angefeinbet mürben, bon feinen natürlichen ®am{>fe3genoffen ftd^ to^fagtc unb

feinen ^onfurrenten fidj gerabe^u fetnb(id) gegenüberftedte. SDtefe (SeCbftüBcr«

hebung m ftd& mie ein rotier gaben burctj alle feine Söorte. Qn f«ncn Bettung^

reflamen ging er ben felben 2Beg. ©in gnferat, ba£ mit ben beutltcfj gegen bte

^onfurren^ gerichteten Korten: „<§ie tanken un§ nach" anhob, mar bt^er in

^Berlin nodj nicht bagemefen. Wlan ift an ber @pree gemtfe einen fdjarfen ®on*

furrenäfampf gemiaut; ein fo unangenehm perföntic^e^ §>erDorbrängen a6er

fiel boc§ auf unb [tiefe fofort allgemein ab. ©djücfeli^ tarn jene£ unglaublich

lächerliche Snferat, in bem £err anfünbigte, ba& er „ber Mehrheit feinet

$erfonal3 megen" fein ©efdjäft an ben jübifdjen gefttagen geferhoffen halte. $)a£

(tiefe $uben mie ©giften in gleicher Söeife bor ben Äopf. $)iefe groben SluS*

fdjreitungen ber tie^if^en 9ftatftf<hreierei machten überall ben übelften ©inbruef.

SPcan fonnte feinen (Stritt mehr gehen, ohne auf ba§ miberlicfje: „2öir treffen

un£ an ber ^obafontaine" §u ftofeen. @S fehlte ber tte§ifcf)en Dteflame boE«

fommen an jener bisfreten geinfühligfeit, bte genau bte ©renken fennt, inner-

halb berer fie mtrffam ift, ofme SCnftofe erregen. (S§ überfättigte ba§ *ßubti=

fum, an jeber 2Banb, in jebem €>tabtbahn=(Sou£e ben tarnen Stie| lefen

unb in allen (Stabtt^eiten ben tiefcifchen Slutomobitmagen £u Begegnen, bie au

ffteflamefahtten auSgefdjtcft mürben. 93i3 in bie unmzfenUidjften SHeimgfeiten

hinab jetgte ftaj biefeS unfeine DMlamemefen. 2öä§renb bie alteingeführten

SBaaren§äufer mit bornefjmfter ^unbfetjaft bie haaren in meifeem Rapier ber-.

paeften, ftanb auf bem sß'adfyajner, auf ben Stüten, ja, felbft auf ben SBaaten

bon Stie| §unbertfä[tig ber Sftame ber girma, 3)a£ besagte bem berliner *Publi-

fum gan§ unb gar nicht. Unb fo blieb e§ bem tie|ifc§en 2öaarenpalaft fern.

2tber ötetteid^t hätten alle biefe St§or§eiten md§t fo un^eilbotl gemirft,

menn nicht ber Sau be3 tie|ifc§en §aufe£ für ben 33erfauf in fyofytm ÜJlafee

unbort§eilfjaft gemefen märe. (£3 fehlte ein großer $erfauf$lichthof unb babuxti)

famen bie 2Baaren nicht §ur Geltung. S)a3 @an^e machte, menigftenS Bei Stage,

einen unangenehm bebrüdtenben Gsinbrucf. (£3 rodj förmlich nach 9^amfd). Qn
bie anberen SBaarenfjäufer mürbe ba£ ^ublifum baburefj gelobt, bafe bie bornehm

au§ gematteten Sftäume unb bie Berührung mit ben „oberen" @(fjtcfjten ber 93e=

bölferung bem ©efüljl ber Waffen fc§ meißelte; bei S£ie| fiel biefe§ Socfmittel

fort. SDie hohen Waffen berf^errten bie 2lu§ficf)t. SJlan ^atte feinen Uebetbticf

über ba§ ©an^e. SJlan berlor (ich tn unerfreulichen @in§clhettctt. @o lange

Qeber einmal gefeiert haben moKte, mar e§ boll, fyult auch manche ©quipage

bor ber Stljür. 5lber fchliefelich übermog boch fclbft beim fleinen SBürgerftanb

unbemufet ba§ äfthettfehe (Smpfinben.

Sßiel fchabete Stie| auch ba§ auffatlenbc Verhalten feinet ^3erfonal§: e§

benahm fi<h menig bi^fret. gn ben oberen Räumen mar man oft 3cu9e oe^

^Dujfomment^ smifchen ÜUläunlein unb ^ßeiblein. Ueberhau|)t maren im ^ßerfonal*

engagement bon born herein bie grö&ten gehler begangen morben. Wlan hatte

2llle§ engagirt, ma£ man befommen fonnte, @in fold)e§ Verfahren ift fchon bei

jebem anberen ©efcfjäft ein gehler, aber um fo mehr Bei einem 2Baarenl)au§,

beffen betrieb jur 5Borau§fe|ung fyat, bafe jebe§ Stheilchen ber SJlafchine gan^
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ejaft funftionirt. SBalb nach ber Eröffnung mufjte $iefc Seute entlaffen; er §at

e£ fogar fertig gebraut, noch im S^ember SIngeftellten $u fünbigen, ju einer

Seit atfo, luo in anberen Sökarenljäufern fanget an sßerfonal §u herrfd)en pflegt.

Unb e6en fo wk S£ie£ ba£ 9Ref(amebebürfni& be£ Berliner sßublifumS

DoOfommen berfannte, fcfjeinen feine ©inläufer auch ben SÖöaarengefchmacf ber

^Berliner burdjau£ falfcf) ein gefehlt p haBen. @te fta^eltcn auf£ ©erat§e=

mohl Goaren auf Sökaren. $)a£ toar bem natürlichen Vßxinip beS 2Baaren=

IjauSbetrtebeS, ber fdjneflen Umfa£ forbert, bollfommen zufoiber. $)er Umfa£
mufe fogar, toenn 9cotfj am $cann ift, auf Soften be£ SBerbienfteS erhielt »erben.

$)ie tiefen ©infäufer ffeinen aber merfoürbtger Steife Sßaaren einge!auft

§u fjaben, für bie fic§ felbft bei niebrigen greifen feine Käufer fanben. $)iefe3

iBerfagen beS $uBlifum£ ift aufeerorbenttich lehrreich unb nriberlegt ein roid)ttge£

Argument ber 3Baren§au§gegner auf3 (£>(f)lagenbfte. SDiefe Behaupten Bekanntlich,

ba3 SBaarenhauS roirfe infofern fchäblicf), al$ e$ ba3 ^uBlifum ju unbeabfichtigten

Käufen üerleite unb tfmt SBaaxen aufbränge, für bie e$ hinterher gar feine SBer*

toenbung §abe. SDaS tie|ifdje SBeifpiel gerabe betoeift, tüte ttenig ©influfj eigentlich

ba3 2BaarenIjau3 auf ben ©efegmaef be£ ^ublifum3 §at, nrie jebenfallS ba§

sßublifum ftd) feinen ©efehmaef aufbrängen läßt. ($3 ift eben in biefer frinfidjt

boc§ felbftänbtger, al£ man gemeinhin annimmt. SDie erfte Siegel für bie Leitung

eines 3ßaaren§aufe§ mufe baljer fein, ben ©efcfjmatf ber SRenge ju ergrünben

unb ifjm entgegnen §u fommen; gegen biefe Sieget §at S£ie& %u feinem €>($aben

t>om S£age ber Eröffnung an gejünbigt.

2lu3 ber gafyi ber füfjrenben berliner SBaarenfjäufer ift Stie£ jebenfalfö

geftridjen. SDaft er biele feiner 'Disponenten entlaffen hat, fpricht bafür, bafe er

einer größeren Konzentration be£ ^Betriebes übergeben null. Damit ift aber ju«

gleich eine Vereinfachung be£ ©efdjäftSgangeS öerbunben. 5tu£ bem Sßeltttaaren*

fjau§, ba£ bie girma £ie£ fein tooHte, tft.alfo ein Kaufhaus nieberer Orbnung
geworben, baS ftd) fdjliefelich in 33er(in erhalten mirb .nrie tuele anbere auc§. Die

Einnahmen feiner sßror-inzgefcliäfte toub £>err £ie| in Berlin tt)of)l aber nach

unb nach §ufefcen müffen.

Die Sftationalbanf für Deutfdjlanb hat in einer gufchrift an bie fftebaftion

ber gufunft (@. ba^ ©eft öom fech^ten 3lpril 1901) in Slbrebe geftettt, gu ber Slfttcn-

gefeEfchaft für SRontaninbuftrie in irgenb welcher SBegiehung §u fte§en. gormeH

ift 5Da§ richtig. Qch ftelte jeboch £)em gegenüber feft:

1. ^>err.@encralfonful (Sugen Öanbau ift gleichzeitig Bei ber 9^ationalbanf

unb^Bei ber TOtengefettfdjaft für SRontaninbufttie SSorfi^enber be§ Sluffichtrathe^.

2. Qm 5luffichtrat§ ber Sftationalbanf fi^en, tüte jüngft ein berliner SBIatt

feftgefteUt fyat, öier SSermanbte be§ §erm fianbau.

3. S)er Vanfier Karl ©ahn (Berlin) ift gleichseitig TOglieb be§ ^fofpdjjt-

rathe^ ber S^ationalBanf unb ber 5lftiengefeKfchaft für 2Rontaninbuftrie.

4. 5Die 9^ationalBanf ift g-ohlftcKe für Me 5DiöibenbenfCheine unb ßoupon^

ber 2lfttengefellfchaft für 3Jcontantnbuftrie unb be§ bon ihr gegrünbeten äRilomicer

©ifenmerB. 3)ie Folgerungen überlaffe ich bem ßefer. ^ßlutu^.

Herausgeber: 3D^. §axben. — SBeranttnortlictjer JRebaMeur in ©ertr.: Dr. @. ©aenger in ©erlin. —
Serlag ber 3»^Kft in ©erlin. — SDrutf öon Sllöert SDamde in S3erIin*@c^öneBerg.
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X>eutfd]lanb in Cfyma*

|$#raf2Balberfee toirb fcomUitgtüd öerfolgt. 2lfö ber eE>rgci§ige^>eIb einer

l&ü müf)fam in fahren gefd)affenen Segenbe nad) g^ina getieft mürbe,

burfte man gtoetfeXn, ob ein 9J?ann, ber $Iima, £erratn, 33olf3fitte unb

93olf£d)arafter ttid)t fannte, mit ber 5Iu§fid)t auf Erfolg ben Oberbefehl

führen forme. £)ie jaf)(reid)en3?eben beS t»or ber Zfyatjfyon Gefeierten, feine

SereitOHtltgfeit, jebem pl)otograp^|(l)en2lpparat@tanbju galten, bie ganje

Slrt eines Auftretens, bem in ^reu§enS iKilitärgrfdiic^te lein SSorbttb ju

finben ift: ba3 2tHe3 fprad) fidjer nid)t für bie ©üte ber getroffenen 2Bal)t.

©ann fam ba§ erfte 3}?tßgefd)t<f : als ber ©eneraliffimuS in Slfien lanbete,

toaren bie in^efing bebrofyten^remben fc^on befreit unb an btefer Befreiung

^atte fein einziger beutfe^er ©olbat mttgeroirft. ©eitbem finb toir beinahe

tägltd) mit Depefdjen betturtfyet morben, bie militärifdje ober biplomatifdje

©rfolge melbeten; fein Sftenfd) aber glaubt, baß bis J;fet trgenb ein

roa^rljafter SSort^eil erreicht morben ift. £)er 2)?arfd)atl mar gettuß

nid)t müßig; er hat „pajtftjtrt", unruhige Dörfer beftraft, 23ojerbau*

ben jerftreut, in <Sd)armü£eln gefiegt unb - um befannte 2Bünfd)e

ftretd)eln — ben granjofen allerlei SIrtigfeiten erliefen, bie auf ba<8 gal*

tifd)e «olfSempfmben natürlich nid)t bie geringfte SBtrfung üben tonnen.

£)tefe J^ttgfeit forberte nit^t gerabe einen gekernt; jeber tüchtige 3J}ajor

hätte fie ju leiften vermocht. Unb nun ift baS berühmte SlSbefthauS, an bem

fo btelem& emporgejüngelt hatten, baß bie Offijiöfen bcS ©rafen e£ mit

10
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etferner ©tirn bereits ins 3Jiärd)enretd) toiefen, ift ber üon Sßalberfee be*

toohnte Xty\\ beS pettnger SaiferpalafteS derbrannt, ber gelbmarfd)all hat

feine ganje^abe öerloren unb fein&benmtt frember^ilfe turpem genfter

beS brennenben^aufeS gerettet. $)em folgen ©trappen unb®efa£)renauS*

gefegten ©reis nrirb 9liemanb mittetbige 3ld)tung üerfagen; ben ©lang beS

gelbherrnnamenS aber fann biefer traurige 3mtfd)enfatt nid)t mehren. (Sin

Oberbefehlshaber, ben feine &ute burd)Sgenfter jerren müffen, tft, mag er

nod) fotapfer, an ber@ataftropI)enod) founfdjulbig fein, um feinen Nimbus.

©aSgeuer, fo mirb uns erjäfjlt, ift nidjt angelegt toorben, fonbern sufällig

entftanben. 2)aS Hingt feltfam unb fann bte Erinnerung an ber £unnen-

föntgin (Shriemhilb lobernbe 9iad)e unb an ben moSfauer 33ranb nid)t \>tx

fd)eud)en. Ueberaü fladern fold^e (Srinnerungen auf; benn überall herrfdjt

heute bte ©etoißheit, baß ber ßrieg gegen ©hwa ber größte fehler mar, ben

bte beutfdje ^olttif nad) allen früheren Errungen nod) madjen !onnte
. . .

SJiußte biefe CSrfenntniß fo fpät fommen?

„@S flingt red)t fd>ön, toenn in ber ©d)reibftube, beim »armen

$ad)elofen, tapfere Männer baS9ttid)elthum ber£)eutfd)en höhnen, baS ftd)

nod) immer nidjt über benDjean toage, in bie großen SBelthänbel nid)t Oer-

tüicfelt fein trolle. Die SDJuthigen, bie in frembenßonen fürS23aterlanb ihr

Öeben etnfefeen, finb ntc^t gering ju fd)ä£en, nid)t oiel geringer aber bie 2ln-

beren, moralifd) SRuthigen, bie tnber#eimath,ohnena$®unft Obergaß gu

fragen, beS ßügnerdjoreS ©eheul fd^rttC mit fdjmerjenber Wahrheit \>\xxty

brechen, — unb biefer Sßahrheitfünber^eit fd)eintmm gekommen. 2ötr leben

nid)t mehr in ben Jagen £einrid)S beS (Seefahrers, beS ^rinjen oon Por-

tugal, ber auf berSntbecfer faljrtnad) etnem2ftärd)eninbten bieOolbfüfte fanb

;

tntrftnbt)oneiferfüd)tigen5«adhbarnunbtn ihrer guoerläffigfeit unerprobten

greunben umringt, müffen heute nod) in jebemSlugenbluf fürben^ampf um

unfer£)afetnSred)t gerüftet fein unb bürfen uns ni<fyt letd)therjigmitä»ad)t

unb®hre in SÖBeltmtnfetn feftlegen taffen, too ber tetfefteSlnftoß ju ungeheu-

ren @tfd)ütterungen beS SrbfreifeS führen lann, ju einem ber joologtfdjen

Kriege, in benen ganje Staffen dernid)tet toerben. $n Dtto SJtSmartf lebte

fid)er ftetS ber empfinblid)fte©innfürnationate®rö6eunbber@inäige bebte

oor feiner ©efa^r; unb bod) hat er fid) anmutig $ahre lang unter Opfern

bemüht, steiften Deutfdhlanb unb bem ertoadjenbenSRetd) ber Muffen, beren

^ufunft in Slficn liegt, biegläd)e ju oerfleinern, auf ber Reibungen möglich

finb, hat er nid)t eine ©efunbe oergeffen, baß fein Deutf^eS SRetd) auf @u*

ropaS feftem »oben mit ganzer Äraft früher ober fpäter bte ®roßmad)tftel<
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lung ju üertfyeibtgen fjaben mtrb. @r l)at oorfid)ttg gejögert unb jebe btnV

bare $olge erlogen, el)e er aud) nur eine $of)lenftation mit bem Siecht ber

©ctoaft ermarb. @r mugte, als guter ©ärtner, baft bie beften $rüd)te in ber

©title reifen, fyatte in bret Kriegen gelernt, ba§ jebeö dorgeittge @eräufc^ nur

bem lauernben geinb nügltd) toirb, unb Ijätte, beoor er feine SanbSleute in

bie ©efa^r eineSJBeftfriege« lodtt, fidj xoofyl gefragt, ob fetbftba« günftigfte

©ptelergtücf einen bem Ijofyen @infa£ entfpred)enben®eü)inn bringen fönne.

S)cr beutfdje©tamm braud)tauf ber betoof)nbaren@rbemef)r9iaum,

aber er brauet nod) bringenber ein ruEjige«, flacfernbenSBünfdjen nid)t erreid)*

bare« SebenScentrum, eine fülle unb ftettge sJtegirung, bie nid)t ttmfjnt, mit bem

falten ©trafyt eleftrifdjer ©dieintoerfer ben |)immel erfüllen, mit bem ßidjt

bunter 2ämpd)en ba39Jetfen föftü^er^rud)t befcfjleunigen ju fönnen. SÖßer

ben £)eutfd)en fagt, fie tonnten üon einem jum anberen £age geologifdje

(Sntmidelungjeiträume überbringen unb bieSBefenSform ifyre« gefdjidjtlid)

bebingten£)afein3 änbern, nrie einen ^tottenplan, eine Uniform, einen 5)enf*

mateentttmrf, täufd)t fid) fetbft ober toitl änbere tauften unb mirb ernften

SJJännern als ein 23ringer fd)limmer SSotfc^aft erfdjeinen.

... ©er Magister Germaniae fycrtte uns, toenn er nod) toadjte, ntd^t

bie ^rage öeraefjrt: 3Mußte eS lütrflic^ fo toeit fommen unb ift ber ©egen*

ftanb grofs genug, um ba$ Opfer beulf4)er geben ju lohnen unb für bie 33e*

broljung ber Politiken SRufje be£ 3?eid)e3 @rfa§ ju bieten? ©eit $aJ)r*

jefynten fyaben mir ben fran^öfifdfeen, feit ^afjren ben englifdjen ©Ijamrinte*

muS üert)öl)nt unb triumpfytrenb gerufen, fotdje 2Bud)erpflan-$e Ijabe im

beutfdjen ?anb leine SBurjet. 2Bir bürfen jefct nidjt fc^toeigen, bürfen nidjt

tufjig, nityt of)ne entfd)iebenen SBiberfprud) jufeljen, toenn eine fürjfid|tigc

©taatSfunft, bie fid) au coeur leger geräufd)t>ott fetbft ifyrc ©rfolge be*

fpeinigt, bem fünftlid)en 3ietd)3bau ba3 ftarfe gunbament ja jerftören brofyt.

©er^aifer Ijat beimSlbfd)teb3gru£ an bie nad)(£(jina gefanbten£ruppeu

gefagt, ifym fei ber^rieg —er gebrauste biefe« unjtoetbeuttgeSBort— nid)t un*

erwartet gefommen. 2Iud^ auf biefenStättern tonnteman fd)on t)or bret Qafyren

Xefen,bernad)Dftafienübergreifenbe^mperiati^mu$ müffena(fymenfd)lid)er

33orauSfi(fyt in einen SBetttrieg führen. Sciber reitet bie Uebereinftimmung

beS Urzeit« nid)t roeit. 33c« fiaifer« ©ort fotite toof)t an ba£ 93itb erinnern, ba$

erl895öon einem ©unft^anbtoerfer malen lief, ba$ befannteSlmajonenbitb

öom ©d)U^ ber Ijetligften (Süter, ba« fdjlaue ©d)meid)ler in (Snglanb jefct

als einen SetoetS für bie $ropf)etengabeSSttf)elm3 be^ßmeiten reprobujirt

J^aben. 5Die93riten miffen, ju toel^emßiDedfiei^reOutrtanbenüeriDenben.

10*
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2Iu39iußlanb ober bringen anbere2Beifen an unfer£%. Uta -ruft berprft

Ud)tom3ft, ein ©ünfiting beS garen unb ein 2J?ann, bei Sfytna au$ eigener 2ln*

f^auung fennt, nur ber f)aftig jufa^ren be eingriff b er beutfdjen^olitif fyabe bie

djinefifd^en äBirren t>erfd)ulbet unb ©urcpa öor bie Slufgabe geftellt, einem

33olf uon öier^unbert aJJiüioren 2ftenfd)en eine SRegirung ju fdjaffen, —
@uropa, beffen afiatifd)e ^otittf burd) bie 93erfd)iebenf)ett ber ^ntereffen

jerflüftet unb gelähmt ift. Qn Petersburg unb Paris, in Sfteto 5)oif unb

STofio fpredjen Slnbere biefeS Urteil nad). dürfen toir e£ mit gutem ©e*

toiffen ungcrcd)t nennen,freil eS t)on einem gremben flammt? DieSfyinefen

gelten ftd) rufyig unb erholten fid) fad)t t)on ben 5XiicberIagen, bie ^apan

fie erleiben ließ. Dem beutfdjen $wnbel bot Dftafien bie befte 2lu3fid)t,

benn bie pefinger 3tegtrung f)atte ben naiürlidjen SBunfd), iljre Aufträge

einem ^nbuftrieuolf aujutoenben, beffen Stiftungen überaügerü^mttoerben

unb t)on bem fie leine politijdje Sebrängnißfürdjtenjumüffen glaubte. SSon

Unruhen l^rte man nur, menn gegen ben frommen Uebereifer d)rifttici)er

•äfttjfionare fid) bie 23olf3ttmtfy regte. Der ©tjinefe l)at eine uralte Äultur,

eine bis in bie Sttefe reidjenbe, toenn aud) nur bürftige 23olfSbilbung unb

eine Religion, bie fid) meljr an ben SJerftanb als an ^tjantafie unb ®efüf)l

toenbet. @£ iftbegreiflid), baß er fid) gegen einen 93efe^rungetfer empört, ber

in Hülben ?ättberit, nid)t aber in cit>jlifirten®cgenben angebracht fein mag.

Dod) ber @ifer ber 9Wt(fionare Ijätte ben gelben 2ttann faum jum 2lufruf)t

getrieben. 2lud) in ben@ebanfen Ijatte er fid) getnöfjnt, baß 9tuffen, Griten,

$ranjofen ifym üon^afjr su^afyr uäfyer auf ben Öeib rüdten. DaS toar

nun einmal nid)t ju änbern. $e£t aber griff Deutfdjlanb ju, plö^lid) unb

ofjne benSfjinefen einleucfytenben($runb, — unb bamittoar baS ©ignaljur

Seifefcung beö SanbeS gegeben, $eber fjeifdjte I)errifd) feinen Zfyäi üon ber

33eute, ben ©roßen folgten bie kleinen unb bie fd)toad)e 3?egirung falj fid)

gejmungen, jebem Slnfprud), auety bem fedften, nachgiebig ^u fteidjen. Da£

biefe Sänberjagb bie djrtftlidjen SSölfer in filtfamem Sid)t erfdjeinen ließ, ift

natürlich ; un b nicfyt minber natütlid), baßbie 2)?anbfd)U=Dtynaftie, bie met)rlo&

aHe2Bünfd)e ber treiben 95arbaren erfüllen mußte unbfid)oljnmäd)tig geigte,

im ßanbe um Slutorität unb 2ld)tung fam. Die 2J?anbfd)u£ ^aben ba#8anb

nicfyt öor ber gerftüdung ju trafen üermod)t, ber gepanserten gauft^ bie über

ben Djean brofjte, tfat fid^ bte'ißattiotenfauft ber Sojer entgegengeballt unb bie

nationale Seibenfdjaft fyat felbft bie$Reid)5truppm inbenl)tenftber2lnar(^ie

gejmungen. Dem beutfd)en|)anbel aber ift auf Qatjre^inau^bteoftafiatif^e

Hoffnung gerftßrt. 3Kußte eS tvxüixä) fo toeit fommen?
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ßorb Robert Slibe moflte um btc Witte be$ borigen $af)rljunbert$

als ©eneratgouberneur ber Dftinbifdfyen Sompagnie mit einem £>eer bon

brei&igtaufenb 93?ann Eljma erobern, ©er füfyne Wan mürbe nid)t au3ge*

fii^rt, meil KlibeS Koßegen btc unberechenbaren Sofien beS'getbjugeS freuten

unb fachteten, ber (^rgei$ige, ber ©pef ulant unb $elbfjerr gugteid^ mar,

merbefi^ nadty bem ©teg felbft auf ben mit tfjrem (Selbe eroberten £I)ron fefcen.

©eitbem tft btcSSotteja^I ber gelben-üttänner um l)unbert$Mßionen gemadjfen

unb im @ro§en mirb fid) nädjfienS nun roieberl)olen, ma3 bamals im Meinen

33ejtrf einer ©ettfjanbelsfirma ftdjtbar mürbe: }ebe9?egirung mirb bor eljr*

geijtgen Plänen ber lieben Sftadjbarn jtttern. Witt aßen fünften ber fitft unb

be$ £ruge$ mirb ein Kampf begonnen merben, in bem ba£ £)eutfcfye SReid)

menig ju geminnen, aber ötel ju berlteren f)at. Witt erfdjredenber ©djneße

§aben btc folgen einer aöju taut gepriefenen ^olittl pd) entläßt unb bie

3Jerantmortlidf)en mögen bor bem £ag ber Slbredjnung beben. @£ mirb

«Seit, baß ber mad)e ©eutfdje fid) auf fid) felbft, feine <ßfltd>ten unb 9ted)te

unb auf ben Urfprung feiner 2Bad)t befinnt unb als ein 3J?ünbiger ent*

f^eibet, ob erbenSBeg eine^^mpeiiaitömu^na^romtfd^^brttif^em dufter

mette* manbetn miß. ®r mirb gemiffenfjaft ju prüfen l)aben, ob e3 nötf)ig

mar, megen einer Kolonie, beren flimatii^eunbmirt^f^aftli^eaSoräügeie^t

fdjon bon Kennern redt)t gering gefd)ä£t merben unb bie einftmetlen nur ein

paarSgnbifatenSortfjeiteö^

ju fefcen, bie für fo(d)eKämpfe nic^t gerüftet finb unb, menn fie faßen,nidE>t

als $ertf)eibtger fjetmtfdjen 93oben3 fterben, ob e$ nöt^ig mar, fid) in einen

2Beltf)aber ju mifdjen, beffen (gefahren 93i3mar<fö tapfere ©taatSfunftmeife

ftets mieb, unb ein Sfttgtrauen jumeefen, ba3 in Irittfd^en Sagen ber^Strgmß»

boß merben fann. Sflod) ift e$ £eit, fid) mit emer meitfjin fid)tbaren ©enug*
tfjuung gu begnügen unb Griten unb Muffen bann üjre dE)tnefifd)en £>änbel

aßetn ausfegten ju laffen. Sine bzütfty SRegirung Ijat ju §aufe genug jit

«Jim; fann im £)eutf$en 9?eid) SRuljm in ftüfle ermerben, oljne ftä>, nad)

üblem Sorbitb, in imperialtftifdje 9*äufd)e ju ftürjen."

£)iefe ©ä^e mürben gefdjrieben, als be£ S)eutfd)en SReidjeS Kanter
nod) $oljettloije ^ie§, be£ £)eutfd»en 9fai$e$ Bürger nod), froher £offnun*
gen bofl, ber fdjönen 2J?är bon bem^tafe an ber ©onne laufd^ten. ÜDer fte

fd)rieb, mürbe bamals, metlifjm für bie ©röße ber nationalen Stufgabe baS

©etftanbnißf^le, in aßen Tonarten getabelt. »tcllct^t mirb fein Semüljen,

ben fürS)eutf^lanbS@ntmid£etung nüfelid^ftenäBeg suerfernten, Jefet freund
Hd^er beurteilt merben,
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ZTTaj von pettcnfofcr.

„$Ber ba lebt auf (Srbett, wittgefunb

fein, benn ein Öeben ofyne ©efunbf)ett

tft eine Qual, eine harter, fcon ber

Qeber(£rlöfung Wünfcfyt, unb — wenttä

ntdfjt me§r anbcr§ fein fann — f elBft

mitSSersicfjtung auf Mefe3 8eben,butc|

ben £ob." d. sßettenfofer: popu-

läre Vorträge, ©eft IL)

^ettenfofer t»or Beinahe bretgtg l^afjren bie tjter ettirten 3 e^CIt trieber*

®fep fd^rtcb, badete woIjlWiemanb baran, baß fte ftd) auf fo tragifd^e 2Betfe

an tbjm felbft bewahrheiten mürben; aber fte beweifen, baß ber ©ntfcrjluß,

eigenf)änbig feinen ßebenSfaben $erfcrjneiben, m$t einer ^fälligen 2fttß=

jtimmwtg ^ßettenfoferS feine ©ntjtehung nerbanft, fonbero baß er einer tief

wur^etnben ßebenSanfcfjamtng biefeS feltenen Cannes entfpracfj. Sange

©orgen um bie fernere ©Gattung feiner förderlichen unb geiftigen Gräfte be=

wogen ^ettenfofer, trofc ber if)m Don allen leiten in fo reifem Sftaße $xt

Xtyxl geworbenen ßtebe unb Verehrung, in feinem breiunbac^tjigften Alters*

[aty bie ©rlöfung %n wünfdjen unb bie Erfüllung biefeS 2ßunfd)eS „mit

»erjtd&tung auf baS 2eben" fetbft fjerbei£ufüf)ren. SBetc^c traurige lieber

legungen, welche ©eelenfämpfe mußten biefem @ntf(f)luß t-orausgegangen fein!

Unb wie tief mußte bie Ueber^eugung, „baß eS nidjt merjr anberS fein fönne\

SBur&el gefaßt haben, bi§ ^ettenfofer ftd) ju biefem legten Stritt entfloß!

©in tiefet fflfttleib mit bem großen £oten ergreift unS bei biefem ©ebanfen

unb fein ^nbenfen tft unS burd) fein tragifctjeS ©nbe nur nodj lieber, nur

nodj teurer geworben.

^ettenfofer r)atte nietjt nur ein an geijtiger S^ätigfeit reid^S unb

mannid)fad)eS, fonbern aud) ein äußerlich fef)r bewegtes ßeben. @r gehörte

nid)t $u £>enen, bte ton Sugenb an inS richtige ©leife geraden, bie auf bem

einmal eingetragenen ^fabe ruf)tg unb unbehelligt weiter gehen bis an irjre$

SebenS ©nbe. Dfnte bejtimtnte (Steuerung tankte fein ©d)ifflem einige £eit

auf ben ßebenSroogen fjerum unb er l)atte fd)on in oerfc^iebenen Stiftungen

feinen regfamen gorfcfjergetft betätigt, beoor ftdj baS große Biel, bem er mm

"ba ab unentwegt Steuerte, feinem geijtigen Sluge erfenntiid) machte unb

beoor ihm feine äußere (Stellung gemattete, biefem Biel ju^uftreben.

2Kar öon ^ettenfofer würbe am britten ©ejember 1818 $u ßicrjtenheim,

im ©ericfjtSbeäirf Auburg a. £>. (Samern) als Sohn etneS ßanbwtrtheS ge=

boren. Dteben ihm waren nod) (leben ©efdjraifter ba unb fo war eS 9KarenS

Sater ganj wiUfommen, baß fein «ruber, Dr. ^ranj Xaoer ^ettenfofer, ber
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feit 1823 föniglidjer ßetb= unb §ofapotf)efer mar unb in fütberlofer ©je

lebte, nad) unb nad) brei ©efdjmifter $ettenfofer3 unb fc^üeßüd^ audj Hjn

felbft in fein §au3 aufnahm. 3« 2Künd)en befugte 2#a£ bie ©deuten unb

aud) baS f)umamftifdje ©^mnaftum, ba3 er, adjtjefin 3af>re alt, im Sommer

1837 mit $lu3$etd)nung abfotüirte. Unb nun ftanb er jum erften Sftale am

©erjeibemeg. ©eine. perfönlidjen Neigungen manbten fid) ber ^itologie ju,

aber fem Dnfel münfdjte, ba§ ber 3unge ^aturmiffenfdjaften ftubiren unb

bann ftd) ber sßljarmajte mibmen foüe. Offenbar lag e§ im ^lan be§

DnfelS, ben Neffen, für ben er eine befonbere Vorliebe Ijatte, in feine

jkpfen treten ju (äffen, ^ettenfofer gab nad), fjörte junädjjt an ber Unt=

toerjttät 9Künd)en pf)ilofopf)ifd)e unb naturmiffenfd)aftlid)e Kollegien unb trat

nad) ätoeijäfjrigem ©tubium als ßerjtting in bie ßeib= unb £ofapotl)efe ein.

SDod) festen tfjm bie ftrenge ©t^ule feineg Dnfel«, in bie er f»ter geraten

mar, nic^t &u besagen. $>a8 mar mofjl bie §auptutfad)e einer jeitmeiligen

(Sntgteifung, bte $etten!ofer ber »iHjne jufttljrte. 2)a3 regenSburger Sfjeater

nafjm ben jungen, poetifd) angelegten 9Kann als ©tatiften auf. „3n 2lug3=

bürg", erjäljlte ^ettenfofer fjumoriftifd), „lieg id) afö enragirter ©djaufpieler

einige SBudjftaben meinet tarnen« meg unb trat unter bem ^feubontym £enfof

al§ Sradenburg in ©oetI)e§ ,@gmont', als Äfiolf in ©alberon« ,8eben

ein £raum' auf; aud) einige anbere Stötten eignete id) mir an. $n ber

freien Seit ging id) nadj betn na^en 3rriebberg. S)a lebte al§ 3tentbeamter

mein Dnfel Sofeplj ^ettenfofer, Ser höfylid) über meinen ©djaufpielerberuf

entrüftet mar. $u§ biefer ffintrüftung fjätte idj mir nun nidjt triel gemalt,

aber mofyt an« feiner frönen, liebenSmürbigen SToc^ter §elene, bie id) liebte.

3Ijre Srflärung, fte motte mir§er§ unb |>anb fdjenfen, menn id) nur mieber

jurüdfefyrte unb ein orbentü^er Sftenfdj mürbe, machte mir ©inbruef. 3d)

r»ertie§ bie ^Bretter, verlobte mid) mit §elene, ging nadj Sftündjen unb arbeitete

an ber Untoerfität mit meiner ganzen &raft, um balb angejtettt $u merben

unb f>etratl)en ju fönnen. 2lu§ ber |jofapotIjefe mar id) burd) meinen Dnfel

laut Detbannt, benn ein ehemaliger ©djaufpieler fonnte ftd) nad) feiner

Meinung l)öd)ften§ nodj jum 9ftebi$iner eignen.

"

@§ ijt nun ein berebteS 3eugni§ f^r ^ e gemaltige $lrbeitfraft unb

für bte moralifdje ©tärfe ^ettenfoferS, ba§ er fdjon $mei ^a^xt nad) 35ßieber=

aufnähme feiner ©tubien in rafdjer Solge guerft fein ^Ipprobationejcamen al§

^Ipot^efer unb bann ba3 mebi^inifc^e jDoftorej:amen machen fonnte. 2)od^

Derfpürte er feine große Suft, Slpot^efer ju merben
;

aud) ber praftifdjen

9Kebi^in ftanb er fefton bamatS ffeptifet) gegenüber, ©o folgte er benn gern

bem 9tatfj väterlicher ^reunbe, bie für it)n bie afabemifcfye ßaufba^n im Singe

Ratten, unb begab fictf jum fpejietten ©tubium ber mebijinifct)en ß^emie

juerjt x\a§ SBür^burg unb bann nad^ ©teßett ju Siebig, in beffen ßabora=
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torium er ferne erfien toiffenfchaftlichen Arbeiten augführte (gntbecfung be3

Creatinins im §arne unb bie fogenannte pettenfoferfche ©allenreaftion).

Slber noch einmal mürbe er aug bem neubetretenen ©leife i}txavify&

toorfen. 2>te $ceirung einer *ßrofeffur für mebi^inifc^e ©Hernie an ber

münchener Untoerfität, auf bie er geregnet ^atte, unterblieb bamals unb ber

junge ©eierte mar genötigt, im Safyre 1845 eine SCfflficntcnjlclIe beim

2ftün$amt in äftünchen anzunehmen. $ier begann nun ^ettenfofer eine

9tetl)e chemifch=technifcher Arbeiten (über ben ©djeibungprojeg ber ©belmetalle;

über ben Unterfdjieb jtüifd^en ben engltfchen unb ben beutfchen htybraultfchen

halfen; über bie 2BtebetI)etfteUung antifer ©laSfüfje), bie il)n in toeitcrctt

Greifen befannt machten. Unb al§ bann in golgc eines 2)?iniftermechfel8

ber ßehrftuhl für mebtjinifc^e S^emie in äftünchen gefdjaffen mürbe, erhielt

Ißettetifofer am neununbzmanzigften -Kouember 1847 bie Ernennung zum
$u§erorbenttichen *ßrofeffor an ber mebijtuifc^en fjafuttät 9ftünchen, mit einem

3afjre§gel)a(t Don 700 ©ulben in ©elb unb einem Naturalbezüge öon $m\

©Ueffeln SBei^en unb fteben Steffeln $orn.

3u feiner neuen (Stellung fünbigte er Sßorlefungen an über „biätetifdje

©Hernie", bie ftd) allmählich zur ©runblage t>on Betrachtungen über f^gienifcjje

fragen auSbtlbeten unb $ur Unterfuc^ung ber Umgebung beS 9ftenfd)en mit

§tlfe c^emif^-p^rtfatifcher Schoben Seranlaffung gaben. UebrigeuS be=

tätigte ftd) ber f^öpfertfc^e ©eift ipettenfoferg in biefer geit nach ben toer=

fd)iebenften ^Richtungen; neben mebt^tnifd^d^emifd^en Aufgaben manbte er (ich

auc^
i
e&t lieber c^emifc^=tcd^titfc^en fragen $u (§erjkflung be£ ßeuchtgafeS

au£ §olz u. f. m.) unb arbeitete fogar im ©ebiete ber tfyeoretifdjen ©Hernie,

©o fd)ä£en benn auch Vit E^emifer öor aßen fingen ^ettenfofer als Vor-

läufer unter ben Segrünbern be£ periobifchen (StjftemS megen feiner im

3atjre 1850 ber münc^ener 5lfabemie ber 2Biffenfchaften üorgelegten 916=

hanblung: „Ueber bie regelmäßigen 5lbftänbe ber ^Xequiöatentja^ten ber fo*

genannten einfachen 9labifale\ ßeiber fonnte er bamafö feinen ^lan, biefer

§i$otf)efe burch eine Sfteilje genauer ^lequibalentbejtttnmungen eine fixere

©runblage ju geben, toegen 2Kangel3 an Mitteln, bie er vergeblich t)on ber

Ifabemie erbeten ^atte, nicht ausführen. 5lber feine Sßerbienjfo um biefe

nichtige toiffenfchaftliche grage tourben bennodj anerfannt unb bie £>eutfdje

fetymifät ©efeUfc^aft ^at ba§ fünfzigjährige Jubiläum feiner $eröffent=

ftdjung benufct, um ^ettenfofer eine golbene ©tinnerungmebaiüe zu überreichen.

^m $a§xt 1850 ging eine öffentliche 3lenberung in ber äußeren

Stellung *ßettenfofer8 t>or ftdj. ©ein Dnfel Dr. g. 1. ^ettenfofer ftarö

unb Wa^ s
J3ettenfofer mürbe %\x feinem Nachfolger ernannt. 2)amit aber

bie Uebernahme biefeS HmteS ihn nicht habere, »ic bisset feiner &hr= unb

gor fcheithätig feit obzuliegen, mürbe bie unmittelbare gührung ber ©efdjäfte

in ber ^ofapotfyefe feinem 35ruber Michael ^ettenfofer übertragen.
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3m 3a!)re 1852 mürbe *ßettenfofer $um Drbentlichen ^ßrofeffor für

mebijinifche ©fjemte ernannt. 3113 ßaboratorium hatte ifjm bis \z%i ein red^t

Befdjtünfter Slaum im Univerfitätgebäube gebient. $efct aber ftellte il)m ber

bamalige ^3^t)fxotoge von ©tebolb einige ßofalitäten im neuerbauten 3nftitut

an ber ginblingftraße $ur Verfügung. 2)och beftanb auch fyti baS ganje

Königreich ^ettenfoferS auS vier fleinen ^tmmern; unb erjt fpäter, unter

bem Nachfolger ©tebolbS, bem $f)tyftologen $oit, ber einer ber älteften ©djüler

iPettenfoferS gemefen mar, erhielt er bie 2Jföglichfeit, fid) itn Snjtitut etmaS

metter auszubeizen. 3mmerhin mar bie (Einrichtung beS SaboratoriumS

%u jener $t\t, auS SRangel an verfügbaren Mitteln, eine red)t ärmliche,

namentlich, menn man (te mit ben gorberungen vergleicht, bie heutzutage an

berartige (Stätten ber miffenfehaftlichen gorfchung geftettt werben. $n biefer

primitiven HuSftattung feiner „2Ber?jlätte
M

hatte bie im Safjre 1865 erfolgte

Ernennung ^ßettenfoferS jum Drbentlichen ^rofeffor für £t)giene, momtt

bie (S&enbürtigfeit ber von ifjm gefdjaffenen neuen 2Biffenfc^af t mit ben

übrigen mebi$intfchen Disziplinen anerfannt mürbe, nitttS 2BefentttcheS ge=

änbert; erft Viel fpäter, burdj ben 23au unb bie im 3al)re 1878 erfolgte

(Eröffnung beS neuen Iftgicmfdjeit ^nftituteS an ber jefct nach ^ettenfofer

tenannten früheren ^inblingFiraße, erhielten ber ätteifter unb fein gadj einen

Stempel, ber tfyrer mürbig unb für gorfchungsmeefe ben mobernen 5lnfor=

berungen entfprechenb eingerichtet mar. Noch im pf^ftologtfchen Snfiitut mar

übrigens ber er(k große Nefpiration=2lpparat §ur SlufjMung gekommen,

ber nach ben Angaben 'jßettenfoferS fonftruirt mürbe unb $u beffen ^erfMung,
$önig Wcnc II. auS feiner ^riöatfchatuüe bie ©umme Von 1OO0O ©ulben

bemilligte, ba anbere SWittel für biefe foftbare Anlage nicht jnr Verfügung

ftanben. SDtefer Apparat mar ber erfte, ber in golge feiner genialen Äon=
ftruftion gemattete, mit großer ©enautgfeit ben @a§mechfel ermachfener aftenfdjen

unb größerer Spiere $u beftimmen. @r mar e3' beim, beffen ^ettenfofer unb
33oit, in unverbrüchlicher greuubfehaft, §u ihren gemeinfehaftlich Vorgenommenen,

bahnbrechenben gorfchungen im ©ebtete ber (Srnährunglehre jid) bebienten.

Sange bevor ^ettenfofer „offtjieH" SBerireter ber §t)gtene in Tünche«
mar, fchon in ben fündiger unb im Anfange ber feckiger 3al)re, hatte er

auf bem ©ebiet ber experimentellen «^giene Manches geletftet. ©erabe $u

jener Bett brängten ftch h^tenifche fragen mächtig an ihn heran unb fchon

bamalS entlauben vor feinem geizigen 9luge jene Aufgaben, bie, mie er

allerbingS erft fpäter in fyftematifehern gufammenhange ausführte, ben Sn^att
ber hhgtcnifchen gorfdjung unb ihre (Stgenart Silben foflten. tym tvurbc

immer ftarer, baß unfer Seftnbett von fo Vielem abhängt, maS außerhalb

beS Organismus liegt unb maS mir Vorläufig oft noch fehr unvollfommen
ober gar

,
nicht fennen. £ier foUte, nach ^ettenfoferS Anficht, bie §t)gienc
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einfefeen. „3hr genügt/' fagte er, „nicht bie ^ftotogie be$ ÄörperS; fit

brauet fo $u fagen, auch eine ^}5^t)fioIogte feiner Umgebung, fo weit bet

©rab feiner ©efunbljett baburch beeinflußt wirb ... ©o braucht fte eine

^t)fto(ogte ber ßuft, be§ 2Baffer3, be§ SobenS, ber Nahrung, be§ §aufe£,

ber Reibung, be§ VetteS u. f. id., fo $u fagen eine über ben £)rgani£mu§

hinauf fortgefefcte ^ftologie unb Pathologie". $)a§ War, menigften3 in

großen 3ügen, ein eigentliches 3lrbeitprogramm für bte experimentelle §tygient

unb ^ettenfofer machte ftd) fdjon am @nbe ber fünfziger %a§xt mit groger

©nergie an feine Bearbeitung, ©einen gorfdjmtgen lag Don nun an ein

öoßfommen betüugteS Vorgehen ju ©runbe auf einem ©ebiet, ba3 öor tfjmt

Sftiemanb bebaut hatte, ja, öon beffen ®xifien§ ju jener 3*tt cmger ihm too^i

9ttemanb eine ftare Vorftellung hatte, ^ettenfofer wirb alfo getütg mit Stecht

at£ ber „Vater ber experimentellen «!ptygiene" bezeichnet.

gunäc^ft wanbte er ftdj bem ©tubium ber ßuftbefchaffenheit bewohntet

SRäume unb beren Ventilationöethältniffen $u. @r hatte ba§ ©efüljl, ba§

wir e3 |ier mit einem für ba3 ©efunbbleiben be§ üIKenfdjen feljr wichtigem

gaftor ju tfjun haben. Unb er täufdjte ftdj ntd^t, benn mir Wtffen \a jefct

au£ bem $atnpf mit ber Suberfulofe unb ben babei gewonnenen @rfa^

rungen, baß ber Aufenthalt in reiner, unöerborbener ßuft öon ^öd^fter Ve*

beutung für bie ©efunbljeit be3 SKenf^cn ijt. 3n erjler £inte arbeitete ^etten^

fofer eine leicht ausführbare unb hinlänglich genaue SRethobe ber ßuftunter-

fuchung (bie nach tf>m benannte unb auch i
eW noc^ allgemein gebräuchliche

äJletf)obe ber ÄohlenfäurebePimmung in ber Suft) au§ unb gab un§ burch

zahlreiche llnterfuchungen in ^ranfenhäufem, Aubitorien unb ^riöatmohnungerc

einen 2ftaf$ab für ben ©rab ber ßuftöerunreinigung unb bie ©ren^e, bie

in öon Sftenfehen benufcten Räumen noch $u bulben fei (1 Volumen fiohlen-

fäure auf 1000 Volumina ßuft). $)ann unterwarf er bte in jener 3ett

gebräuchlichen ©t)freme ber fünftlichen Ventilation einer experimentellen ^rü=

fung, verglich ben ©ffeft ber auf Semperaturbifferen^en gegrünbeten ®t)fieme

mit benen, bie fief) mechanifcher $raft bebienen, fiubirte ben ©nfluft bet

Verfoppelung öon Ventilation unb £et$ung unb gelangte auf biefe SBSeife

ba^u, ©runbfäfee für ben fünftlichen ßuftwechfel unb feine nothwenbtge ®rö§e

aufhellen, bie auch öon ber heutigen, jtemlich entwicfelten Ventilationtechnif

berücfjtchtigt $u werben öerbtenen. Sind) wie§ er ber Ventilation für immer

ihre richtige Stellung an, wenn er fte Vornehmlich nur gegen biejenige Suft=

öerberbntg angewanbt wiffen wollte, bie unter gewöhnlichen Verhältniffett

auch bei Beobachtung ftrenger Peinlich feit unöermeiblich iji. „@in 9taunu

ber einen toerwefenben SRtfthaufen einfließt", fagte er in fetner brajttfchett

Sßeife, „wirb trofc aller Ventilation eine efelljafte Sßohnjiätte, ein §erb für

fcf)lechte Suft bleiben. @rft wo bie SReiulichfeit burch rafche Entfernung ober
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forgfättigen 5Serfd^tu§ luftoerberbenber (Stoffe nichts mehr $u leiften bermag,

beginnt ba§ Selb für bte Ventilation."

$uch bte Vebingungen be§ natürlichen SufttoechfelS ^ettenfofer in

ben $rei£ fetner Veobachtungen. @r untcrfudjtc ben ©influß ber Temperatur*

bifferen^en unb be§ 2Binbe3 auf ben ©ffeft ber natürlichen Ventilation,

prüfte burd? fianreihe @£perimente bte ^orojttät ber ^Baumaterialien unb

bte ßuftbutepffigfeit ganzer Söinbe, jeigte, ba§ feuchte äBchtbe it)rc ^ermea=

btlität öerüeten unb baß nur troefene 2Bänbe in richtiger 2Betfe „atrjmen"

fönnen, unb fdjuf eine praftifch anroenbbare 2ftetf)obe für bie SejUmmung

ber 5lu§giebigfett ber fogenannten freiroiHtgen ober natürlichen Ventilation.

©runblcgenb traren auch fetwe <5tubien über bie gunftion ber Liether

unb beren Vebeutung für bie 2Bärmeöfonomie be3 menfchlichen $örper§. Unb

e§ getang ihm, mit §ilfe genial einfacher p^ftfalifc^cr Unterfuchungmethoben

nacr^uroeifen, baß hier auf ber einen ©eite bie ph^tfaüfch^chemifchen@igenfhaften

ber Stoljftoffe (namentlich ihr Verhalten $um SBaffet), auf ber anberen bie mecha=

ntfehe ©truftur be§ ©ett-ebeS maßgebenb ftnb. Sr hat gezeigt, baß ber Reibung

nicht bie Aufgabe §ufommt, ben Suftjutritt ju unferem Körper auSjufdjüeßen,

fonbern baß ber Körper im Satereffe feiner richtigen ©rroärmung be£ ßuft=

roechfelS bebarf, roobei e«S aöerbingS Aufgabe ber Reibung xft, biefen 2Bechfel

fo $u gestalten, baß er nicht unangenehm empfunben toirb. ^ierjt eine bichte,

für ßuft unburchgängige Reibung fyäit am Steiften rearm, fonbern ein

loderet, poröfe§ ©eroanö. 2Bie fruchtbringenb ber hinflog toax, ben $etten=

fofer gegeben §at, geigen bte fpäteren Arbeiten feiner Schüler unb nament*

lieh bie oielfeitigen ©tubien 3tubner§ über bie Vefleibunghrjgiene.

S)ann behüte "Ißettenfofer feine Unterfuchungen auch auf bie fanitären

Verhctltniffe be§ VobenS, bie folgen feiner Verunreinigung burch ßeterjen

unb burch Äbfattfloffe aller $lrt, bie Vefchaffenheit unb bie phrjftfaltfchen

35ert)ältniffe ber Vobenluft auS. £)urcf) geiftooüe ©tubien über ben ©tnfluß

ber Sobenbefchaffenheit auf bie an ber Seiche tior ftd) gehenben Veränbe^

rungen, über ben ©influß be§ ßuft$utritt§ auf bie ^Rafchheit unb ben

rafter ber ßetchen^erfe^mtg unb über ba§ quantitative Verrjältniß ber $er=

fefcungprobufte $ur ^obeftmaffe felbft, §ur Sftatge be§ 2Baffer§ im Soben

unb §ur Quantität ber über bie ßeichenäcfer bahinftrömenben ßuft begrünbete

er $um erften 2Me roiffenfchaftlich ben hmte allgemein anerfannten

©tanbpunft, baß gut angelegte Kirchhöfe, bei auSretchenber Drainage unb

Ventilation be§ 8oben§ unb bei oernünfttgem Setriebe, roeber ben Söoben

felbft noch ba§ ©runbroaffer ober bie ßuft nerunreinigen. Vefonberen Sin-

laß jum ©tubium ber fiuftjirömungen im Voben gaben ^ettenfofer einige

Salle oon offenbarer Vergiftung burch ba§ Äohleno^b be§ SeuchtgafeS in

Käufern, bte felbft feine ©Ölleitung befaßen, roo alfo ba£ fieudjtgaS nur
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einer gebrochenen Röhre ber <Stra§cntettuttg ent(körnen fonnte. Um bie

SWenf^en in ihren Schlafzimmern &u töten, mußte in triefen hätten ba$

@a3 burch ben ©tragender, burch bie ©runbmauer be£ §aufe3 unb burch

bie 3tmmerböben ^inburd^bringen. 3)ie auf ben erfkn 93lt<f auffattenbe @c=

fcheinung, bag folche Unglüdtefätte toefentlich nur im äßinter fcorfornmen,

führte 'jßettenfofer auf bie ^ftfcrfifä einzig richtige @rflärung, bog bie ®r*

fcheinung burcf) ben $ug üerurfacht toerbe, ben ba§ gezeigte £au8 im SBinter

auf bie S3obenluft in fetner Umgebung ausübt. SDurch fpätere experimentelle

Unterfuchungen feiner (Stüter tourbe btefe Vermutung qjettenfofer« in

gtänjenbcr 2Betfe betätigt.

£)ie 2lnfchauung, bag Reinlichfeit einer ber ttrichtigften ^gienifd^en

^aftoren fei unb baß fte fotüof)l in ber prioaten als auch in ber öffentlichen

©efunbljeitpflege eine toefentüdje Rotte fpiele, üetonlagte ^ettenfofer, mit ber

ganzen Stacht fetner toiffenfehaftlichen Uebeqeugung einzutreten für bie

Slffanirung betonter Drte burch gute Sßafferleitungen unb burch richtige

93efeitigung ber 2lbfattjbffe. 3roar roar er bis an§ @nbe feines &eben8

überzeugt, baß nicht ba§ Sßaffer eS \% ba§ bie Rotte eines VehtfelS bei ber

Verbreitung ber $ran?h eiterreger be3 SlbbominaltrjphuS unb ber (Spolera

fpielt; a6er er fcerfannte be§^a(b feineStoegS bie Vebeutung einer guten

SBafferberforgung für ben allgemeinen ®efunb^eit§ufianb ber 33ebölferung.

6r betrachtete ba§ 2Baffer nicht nur als ein§ ber fcornehmften ©enugmittel

für ben 3ftenfcf)en, ba§ alle Sigenfcfyaften befifcen muffe, bie toir t>on einem

folgen ©enugmittel verlangen, fonbern betonte ttrieberholt, bag e§ in heroor=

ragenber 2Beife not^menbtg fei jut Reinhaltung unferer Umgebung'; „unb

jmar brausen mir e3", pflegte er ju fagen, „in jebem ©toefmerf ber §aufer

für bie öerfd^tebenften groeefe ber IReinUc^fcit unb in aßen ©tragen ju beren

Steinigung unb S3efprengung. 2Bie man mit reiner ßuft bie Räume t>enti=

(iren fott, fo fofl man fte auch nur mit reinem SBaffer roafchen". 2Bie

ffeptifd) er atfo auch ber „£rinfroaffertheorie'' (Verbrettung epibemifcher

$ranfleiten burch Srinfroaffer) gegenüberfianb, fo galt ihm boch ba£

Verlangen nach teinem unb reichlichem SBaffer für alle menfehlichen SBohn*

orte al3 eine ber funbamentalften gorberungen ber §r;giene. ©eitrig nicht

nmfonjl hat ^e ©tobt Sttündjen eine ber befien Duetten, bie ihr äöaffer

zuführt, bie „^ettenfoferleitung" benannt.

3n Ve^ug auf bie (Entfernung ber Slbfaflftoffe gelangte ^ettenfofer

fehr batb ju ber Ueber^eugung, bag nur burch beren Einleitung in ei»

unterirbifcheS $analfr$em mit reichlicher SBafferfpülung unb burch bie att=

gemeine Einführung be3 SßajferftofetS bie dorn ^tjgtetitfd^cn ©tanbpunft au8

erftrebenbe Reinheit ber ßuft in ben SBohnräumen unb be§ ©täbte=

grunbeS toirflieh erreicht toerben fönne. Sluch loar er ber Stnjtcht, bag unter
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gettjiffen Umfiänben ftd^ bie Ableitung be£ ftäbtifchcn ©ielinhalteS in bie

glüffe l^temfdj öoHfommen rechtfertigen faffe. 3113 §auptbebingungen

hierfür verlangte er eine genriffe ©efchroinbigfeit ber ©ttömung unb ein ge*

toriffeS quantitatiüeS 53er^ältni§ §tmfd)en ber Abroaffermerge unb bem SBaffer-

retcfit^um be£ gluffeS. 2)urch eigene Unterfuctjungen unb burd) Arbeiten

feiner ©editier fudjte er beroeifen, baß ba, rrjo tiefe Bebingungen ju=

treffen, in $ür$e eine fytnlängltdje ©elbftreinigung be£ glußroafftrS ftatt=

finbe. äftit großer Beharrlichfett blieb er auf biefem ©tanbpunft, nament=

lieh mit Be$ug auf bie Einleitung ber Sl6tt»äffcr SRünchenS in bie 3far.

Auch bie burd) fünjHidje Beleuchtung öerurfachten ßuftüeränberungen

(Bermehrurllf öon Äohlenfäure unb 2Bafferbampf, £emperaturfteigerung)

ttmrben entroeber öon '»ßetterifofer perföntic^ ober burdj feine Schüler jiubirt. 3f)tn

gehören bie erften öergleichenben Unterfujungen über ©a§ltd)t unb eleftrifcheS

Sicht in ben münchener 2^eatem; babei traten befanntlicc) bie Bor^üge ber

eleftriften Beleuchtung in Be$ug auf ßuftöerberbniß unb Semperatur-

jieigerung beutlich fywox.

2)a3 größte Auffehen, unb jtoar in toeitefien Greifen, erregten bie-

3?orfchungen unb Anfchauuttgen 'jßettenfoferS auf bem ©ebiete ber ©eueren-

lefjre, fpe^ieß über bie Berbrettungatt beS A6bominaiitjphu3 unb ber Spolera

unb über bie Befämpfung biefer Betben ^nfefttonfranffyeiten. SDiefe gorfchun*

gen haben t)iet jur Popularität ^ettenfoferS beigetragen, fte haben aber auet)

einen großen — xd} möchte beinahe fagen; ben größten — Seit feiner

Arbeitfraft in Attfpruch genommen unb haben ihm biet Sampf unb triele

Anfeinbungen eingebracht.

©ctjon inä^renb beS epibemifchen Auftretens ber (££)ofera in Bauern, im
3aljrel854, trjar ^ettenfofer, auf ®runb ber gemalten Beobachtungen, §urlleber=

geugiurg gelangt, baß ber menfdjtidje Berfefjr bei ber Verbreitung ber Sklera
aöerbingS eine geroiffe SRoHe fpiele, baß aber jur grflärung ber launenhaften

Ausbreitung ber Äranfljeit im Allgemeinen nichts übrig bleibe als bie Sage

ber Dnfchaften in gemiffen ^lußthälern unb (Sntroäfferunggebieten. ©S fehlen

ihm auS ben Shatfaccjen herzugehen, ba§ ber Bertehr mit S^oleraortett

an unb für ftch nicht genüge, um eine ©ptbemie Ijeiöorjutufen, benn uofc
bem freieren persönlichen unb fachlichen Berief^ mit burchfeuchten Orten,

blieben gan$e ©täbte unb Dörfer ober einzelne ©tabttheile unb §äufer;

gruppen frei öon ©hotera. Alle biefe (Stfcrjeinungen brauten ihn baju, an*

junef)men, baß eS eine örtliche unb zeitliche 3)i£pofttion für (Spolera geben

müffe unb baß bie Äranfhett nur ba SBurjeln faffen fönne, mo biefe £)is*

pofttton borrjanben fei, baß aber ohne fte ein Dtt nicht eptbemiferj befallen,

roerben fönne. £)ie £hatfachen fangen ^ettenfofer, „ßofalijl* ju ruerben.

£)aß eS einen fpejiftfchen Sholerafeim gebe unb baß biefer Seim im
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ben £)armentfeerungen ber Traufen enthalten fei, naljm ^ettenfofer an, lange

beüor man ben öon $odfy mtbeeften ©l)oteraba$ilIu8 fannte. 2lber fetne

Unterfudjungen über ben Einfluß ber Dertticfyfcit auf bie eptbemtfe^c $er=

brettung ber ^ranlfyeit gaben if)tn ©runb, an^une^men, baß biefer fpc^tfxfc^c

$eim, tote er öom $tanfen auSgeftrieben toirb, mcfjt infeftionfäljig fei, fon=

bern baß er, um üirutent $u toerben, außerhalb be§ menfdjlidjen Drgani3=

mu§ — mafyrfdjeinlicf) im 23oben — ein genriffeS Enttoidelungftabium burcfy=

macfjen tnüffc. ÜDie f)ter$u günjltgen @tgenfd)aften fal) er in einer getoiffen

£)urdE)gängtgfeit be§ SBobenS für SBaffer unb 8uft, in ber ^mprägnirung be£

SBobenS mit organifa^en, nament(id) öon menfdjlidjen 2l6fällen fyerrüljrenben

(Stoffen unb. in jeittoeife größeren ©djtoanfungen ber 23obenfeucf)tigfeit.

§ür ^ettenfofer toar alfo nitfyt ber K^oterafranfe mit feinen $)atm=

entleerujigen gefäfjrlid}, fonbern ber Efyoleraort, nidu" ber 23erfef)r mit bem

Traufen fetbft, fonbern ber $lufentljatt an einem eptbemifefy ergriffenen ober

an einem burd) feine ßofafoerfyältniffe $ur Efjoleta" biSponirten Drt. Die

gegenteilige ^nftd^t ber w $ontagioniften" unb „Jrinfroaffertljeoretifer" be*

fämpfte er mit ber ganzen Äraft feiner Ueber^eugung unb mit bem ganzen

$lrfenal feiner reiben Erfahrung, ^immermübe unb mit gerabeju über=

menfdfyüdjer $raftanjirengung fucfyte er öon allen ©eiten 3Kateria( ^erbeiju=

fdjaffen, um feine 2lnjtcf)ten ju ftüfcen unb bie ©rünbe feiner toiffenfdjaft»

liefen ©egner ju toiberlegen; $al)(reidje Reifen nad) Efyoleraorten unternahm

er, um $u betoeifen, baß bie bafelbjl üor^anbenen ßofalöerfyältniffe feiner

Ifjeorie günjiig feien, baß eine Verbreitung ber Ä^anffyett burd} birefte 2ln=

fteefung auSgefd)(offen fei unb baß ba3 £rinf*affer am Auftreten ber Epi*

bemie feine ©dfyulb trage.

Die Entbecfung be£ EfyoterabajittuS burefy Stöbert $od) tourbe üon

^ettenfofer freubig begrüßt, aber fte öermodjte feine $enbetutig in feinen

3lnfd)auungen über bie Sßerbreitungroeife ber ftranf^ett f)eröor$urufen. Unb

als bann Äodfy ftdj ben ^Infdjauungen ber Äontagionifien anfdjtoß, al§ er

ben EfyolerabajißuS, mie er öon ben Äranfen auSgefdjieben toitb, a(3 bireft

anfteefungfäfng unb alfo bie Entleerungen ber Efjolerafranfen als gefäfytlidj

erflärte, al§ er folgerest öon bem Einfluß ber örtlichen unb $eitlid)en £>te*

pofttion im ©inn $ettenfofer§ nidjtS toiffen wollte, ba mußten natürlich bie

©eifter aufeinanberplafcen. ^ettenfofer trat in SSort unb ©a^rift fräftig ein

für bie „großen epibemiotogifdjen £f)atfadjen\ auf bie ftd) feine S^eorie

jififcte unb bie er öon Äodj öernadjtäffigt fal), unb toe^rte ftd} namentlich

gegen bie prafttfdjen ^onfequen^en tnSejug auf bie 93efäntpfung ber (Spolera,

bie Äod) au£ feiner ßeljre öon ber $irulen& be§ Äommaba^tüuS jog. 2)ie

forgfältigj^e unb möglich f^ftematifc^e ®e§infeftion ber ©fjoterajiüfjle, bie

öon ber Surc^t biftirte ftrenge 3fo(ation be§ S^olerafranfen, bie mannte^
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fachen 33erfehrSbefdaraufungen Sanb unb $ur See, — aße biefe öon bcn Bon-

tagionifien borgefchtagenen 2Wa§regeln führen, meil auf fatfdjer t^coretifc^cr

©runblage rul)enb, nach ber Hnjtdjt «jßettenfoferS »ity Sum 3W - ®fe

meiften bienen, menn flc ftrcng burchgefüfjrt toerben, nur ba^u, ba3 $ublt=

fum unnötig graufam gegen ©^oterafranfe ober au§ (£f)oleraorten fommenbe

$kifenbe §u machen, unb haben auch in ihrer milbeften gorm (j. 8. ©ant=

lättrifpeftioncn jiatt ber Duarantainen) etmaS ©tötenbe§, bie freie SBemegung

ber ^erfönltc^fett §emmenbe§ an ftdj.

2)em gegenüber entwarf ^pdtenfofer feinen £rieg§plan gegen bie

Spolera auf tofaüjlifdjer ©runblage. „$om tofalifrifchen ©tanbpunft au£",

fagt er, „giebt e3 feljr tuet gegen btc Spolera ju thun, aüerbingS nicht fo^

toohl toährenb be§ §errfchen3 ber DrtSepibemie als üor^er". Stö ein fefyr

»uffamc« SKittcI gegen 9Kaffenetfcanfungen empfiehlt er ba§ $erlaffen eines

Don ber Spolera fd)on befallenen ober ton ihr bebrofjten empfänglichen DrteS,

tote fogenannte S^oterafludjt, bie namentlich in ^nbien (tc^.aö ein fefjr nü|=

licheS Sorge^en bemä^rt ^at unb bort, fo toeit e3 ©arnifonen unb ©efäng=

niffe betrifft, §u einer offiziellen prophtyfaftifchen 2ttaf#egel geworben ift.

©utt^en bie (£f)oleraflüchtlinge immune Drte auf, bie e§ ja faft überall in

großer 3al)l giebt, fo haben folche Orte bie glücrjtlinge in feiner 2Beife %u

furzten unb liegt fein ©runb oor, ihnen bie £fjore §u fcerffließen ober

fonft inhuman ihnen gegenüber $u verfahren.

Sine feljr banfbare Sftaßnahme im Kampfe mit ber (Spolera feeftc^t

nad) ^ettenfofer in bem Sejireben nach §erabfefcung ber inbioibuellm 2)i&

pofUion jur ©rfranfung. £)iefe§ SD^ittet^ fotXtc man ftch in au^gebe^ntem

Sftaßftabe bebienen, jum 23eifpiel burd) fpe^ielle gürforge für bie Ernten

überhaupt unb inSbefonbere für arme $ranfe. Namentlich ftnb ©uppen= unb

SBärmeanftalten ju förbern unb ift burd) ©röffnung ärztlicher 93efud)3an=

falten (^oüflinifen) bafür $u forgen, baß bie 2Infang§flabien ber ^canfljeit,

Diarrhoen unb ©holerinen, fofort in ^roeefmäßiger SBeife be^anbelt toerben

fönnen. 3luf ©runb gemalter ©rfahrungen ift ^ettenfofer ber Anficht, baß

biefe SRaßregetn bebeutenben @rfo(g oerfprechen.

5Iber ber ©chttierpunft ber prafttfe^en (Sfyoleraprophtyla^e liegt für ihn

in 9Jlaßregeln gegen bie örtliche 2)i3pojttion, in Sftaßregeln, bie bie fchltmm=

jten (S^oleraherbe immunen ^lä^en umtoanbeln fönnen. ©r fann ftc^

hier auf zahlreiche ©tfah^ungen berufen, benn e§ ip Shatfache, bag alle

©täbte, too gute Äanalifation, eine richtige Sobenbrainage unb eine ben

h^gtenifchen änforberuttgen entfprecheube SBafferterforgung begehen, an ihrer

©mpfäuglichfeit für Spolera bettächtlich Verloren h^ben. 5l0erbitig§ fönnen

biefe iftejepte nicht erjt gemalt toerben, toenn bie (Spolera fchon ba ift, fon=

iern ihre ßubereitung muß f^on lange üother in Angriff genommen »erben.
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3n ihnen allem rul)t nach' ^ettenfofer bie tfjatfädjlicfje ©holeraprophhfo^

„£)ie Drte, bic md)t üon $Ratur choleraimmun ftnb, fott bie ^t)gicmfc^e

Äunft immun machen. 2)a§ ifi ba§ einfädle 3^ tofattjlifd^ctt ßehre,

ber ich ^utbtge." £)a§ ijt in furzen SBorten fein ©laubenSbefenritniß ttt

SBe^ug auf bte 6f)oteraproprjrj r
arj$.

@r ifi in biefen gragen oft mtßüerflanben morben. Oft mußte er jtcfy

gegen äftißbeutungen fetner Anfielen mehren, oft fchtoermiegenbe ©ittmen-

bungen fcmffenfdjaftltdjer 5Ratitr befämpfen; oft ftanb er üor ber nicht (eisten

Aufgabe, neuere gorfdjungrefuttate, fo toeit er fte anerfennen mußte, mit

feinen Anfchauungen in ©tnflang $u bringen. Aber „feftgetourjelt in ber

©tben", rrrie man mit Stücfjuht auf feine 33obentI)eorie nicht unjutreffenb

fagen fönnte, ftanb ^ettenfofer, allen toiffenfct)aft liehen ©türmen, bie auf

iljn einbrangm, trofcenb, ba. Unb nicr)t bornirte §artnäcftgfeit toar e§ —
j£)a§ brauet morjl nicht erjt beroiefen $u merben — , bie iljn üerantaßte, bi&

jum Sobe an feinen einmal gewonnenen Anfchauungen ferhalten, fonbern

bie tiefe Ueber^eugung, baß nur ber üon ir)m eingefd)lagene 2Beg $u einer

erfolgreichen 33efämpfung ber Spolera (unb be§ £rjphu§) führe. £)b er Siedet

hat ober ob er ftd) irrt, ob bie fontagioniftifdje ober bie tofalijiifche ßef)re

fchlteßlich ben ©ieg baüon tragen mirb, fann heute noch fein Sterblicher fagen.

2Ber metß, ob nicht auch ^ier, mie eS bei ber Sftalaria ber gaü toar, ein 3roifcheu=

tröger gefunben wirb, ber an getuiffe örtliche SBerfyältntffe gebunben ift.

Aber auch roenn e§ nicht fo fein, toenn bie Meinung öon ber reinen .

Äontagtojttät ber (Spolera fc^ticgttc^ trtumphtren fotlte, fo toirb boct) ?iie=

manb behaupten rocKm, bie epibemiologiftf)en gorfchungen ^ßettenfoferö feien

umfonft gemefen. 2B:e biete Anregungen hat fein etflaberifc^er ©eiji fort=

mährenb ben ©egnern gegeben; tote mußten fte if)re Gräfte anftrengen, um

feine Argumente §u miberlegen! £>ie tr» tffen f<f>afttt<^e gotfcf)ung !onnte burdj

biefen Don beiben ©eilen mit allen Mitteln geführten $ampf nur gewinnen.

Außerbem muß auch üon feinen ©egnern anerfannt merben, baß ^ettenfofer

in feinen Anfchauungen unb in feinem §anbeln ftdj immer nur üon feiner

U)tffenfd)afttid)en Ueber^eugung leiten ließ. ®ie Feuerprobe in biefer §inilcr)t

hat er roof)l beftanben, als er am jroölften 9?oüember 1892 fein befannteS

heroif^e§-@^pertment aufführte unb 1 cem einer frifcr)en 93ouiüonfultur

üon ©(jolerabajiHen $u ftd) nahm, „©elbft menn td) mich täufchte unb ber

SSerfuch lebensgefährlich wäre", fagte er bamalS, „mürbe ich &em^ e *u^8

in3 Auge fehen, benn e3 märe fein leichtftnniger ober feiger ©elbjtmorb; ich

ftürbe im ©ienfte ber SB ffenfehaft, toie ein ©olbat auf bem gelbe ber ©hre *-

©efunbheit unb ßeben finb allerbingS fe^r ho^e irbifche ©üter, aber boch

nicht bie ^öchften für ben 2Renfchen. S)erJöienfch, ber fjöfyer fein toiD ate

baö SEhter, muß bereit fein, auch ßeben unb ©efunbheit für ^ö^ere, tbeale

©üter ju opfern."
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SDian ömrbe nun einfeitig fcorgehen, töoHtc man bie Serbienjk fetten-

foferS nur nach 2)em bemeffen, toaS er für bie miffenfchaftltche $t)giene ge^

tljan fj<*t. (Sin Dottel $ilb fetner Stiftungen unb fetner ^erfönftdjfett erhält

man nur, toenn man neben beut rein nnffenfdjaftlidjen SBertf) feiner Arbeiten

auch bie ungemeine Sebeutung berücfftchtigt, bie fte für baö 2Bol)fergef)en ber

gefammten Sftenfchheit gewonnen Ijaben.

^ettenfofer toar bon -ftatur altruifiifch angelegt. 3ener fleintic^e

(SgoiSmuS, ber oft aud) großen ©elefjrten anfängt, toar ihm fremb. Unb

burdj feine ^gienifc^en gorfjungen tourbe biefe «Seite fetneS ©^arafter^ in

natürlicher SBetfe toetter enttmcfelt. @3 brängte ftch ihm, ber feiner Anlage

nac^ e* tt ©efühlSmenfch im beften ©tnn be3 SBorteS toar, gerabe in golge

feiner Sefd^ctfttgung mit Ijtygienifdjen Stögen baS ©efüfjt ber ©olibarität

aller Sftenfchen unter einanber mächtig auf. ©r toar ftdj öoß befugt, baß

©efunbheit unb 2BoI)tergeI)en be§ ©injelnen in Ijofjem Sftaße öom 2Boht-

ergeljen ber ©efammtfjeit abhängen unb tüieberum auf biefe£ jurücfrotrfen.

3n feinen htygieuifchen Slnfchauungen lag ein gut ZtyW ©o$iologie. Unb

gerabe biefer $unft ift, toie mir fdjeint, noch Don Sftiemanbem, ber über

^ettenfofer gef^rieben ^atf feiner 95ebeutung entfpredjenb hcröorgehoben unb

betont toorben. „£>er äBerth ber ©efunbheit für jeben ©injelnen", fagt

^3ettenfofer in einer fetner populären SSorlefungen, „iß ettua3 ©elbßöerftänb;

ticheS; aber ich utöchte ©ie heute namentlich barauf aufmerffam machen, baß

ber ©inline nicht bloä SBort^ette Don ber eigenen ©efunbheit, fonbern eben

fo, unb oft noch biet mehr, Sorbette öon ber ©efunbheit auch ber Ruberen,

feiner SRitmenfchen, genießt. 2Ba3 ich anbeuten tmö, fpricht (Ich fäon *n

ber einfachen d^rtftltc^en Sftoral auä: 2)u foöfi deinen 9?ächfien lieben toie

®ich felbjl, — aber e£ bürfte boch nicht übetflüfftg fein, §u jetgen, baß biefe

religiöfe £§eorie auf einer fehr feften natürlichen ©runblage ruht unb baß

eine ©emeinbe, eine ©tabt nicht blo£ ^umanitättücfftchtett folgt, toenn fte

Dpfer für Leitung üon $ranffjeiten unb für ©tärfung ihrer ©ntoohner

bringt, fonbern, baß fte baburd) zugleich ein Kapital fd)afft unb anlegt, ba£

hohe 3tofett trägt."

3n btefen SBorten liegt ein ganzes Programm fommunaler ©o$ial=

politif auf bem 33oben ber öffentlichen ©efunbheitpflege; unb hrir müffen e§

^ettenfofer hoch anrechnen, baß er angelegentlich hierauf aufmerffam gemalt

hat. SWanche Vertreter unferer ftäbtifchen 33ehörben fönnten noch jefct in

biefer Se^iehung öon ihm lernen; unb e3 tji in ber Xfyat, toie ^Jettenfofer

fagt, „ein SBahrgeichen aller ^ulturnationen, baß fte mit Harem Settmßtfein

©nrichtungen jur Erhaltung unb ©tärfung ber ©efunbheit 9Wer treffen,

baß fte ftch nicht, tote ein Shier, nur um ftdj felbji unb etwa eine furje £eit auch

noch um bie eigenen jungen fümmern." Unb toenn er bie SE^öttgfeit eines

11



146 ®fe 3ufu»ft.

SBolfeS in gefunbljeitlicher Dichtung gerabe$u afö einen äftaßftab für bie ©röge

feiner gäfjigfeiten betrautet, in ber Äutturgefchichte eine 9Me fielen, fo

geht er auch hierin nicht §n toett.

£>em eben ©efagten entflicht e3 auch, wenn ^ettenfofer bie §tygiene

nicht nur atö 2Biffenfd)aft t)on ber ^Cetiotogie unb ^roph^iS ber #ranf*

Reiten aufgefaßt haben Witt, fonbern atö „SBiffenf^aftle^re bon ber ©efunb;

heit". ©ie foü bie 2Bert^tg!eit aüer ©inflüffe ber natürlichen unb fünften
Umgebung beS DrganiSmuS unterfuc^en unb fefiftetlen, um burch biefe ©r=

fenntniß beffen SBohl %u förbern. Unb wie in ber 9?ationalöfonomie nicht

blo§ bie gur d)t bor ber ©inbuße, fonbern noch biet mehr ba£ ©treben nach

höherem ©ewinn bie treibenbe $raft ift, fo muß e3 auch in ber $t)giene

at£ ©efunb^ettte^re Werben. £)enn ©efunbljeit ift wtrflich ein ©ut unb

ein Vermögen, ba§ Wohl in ber Siegel ererbt wirb, ba3 aber auch einmal

erworben werben mußte bom Seft^er unb ba§ fowohl bermehrt als bermin=

bert werben fann. SSom wirtschaftlichen ©tattbpunft au3 iß: e£ nun richtig,

baß biefeS ©ut mit bem möglichft geringen 9lufwanb bon kittete unb per-

föntichen Däfern erreicht unb erhalten werbe. Unb £)a§ iß nach ber Anficht

^ßettenfoferS Wieberum nur bann möglich, wenn bem ^rinjip ber ©olibarität

in auSgiebiger 2Beife ©eltung Derfcfjafft wirb. „2Bie ber hörige ©rab ber

SBirthfchaftlidjfeit", fagt er, „nicht erreicht werben fann, Wenn bie Sftenfdfjen

nur für ftd^ Dereinst ©üter erzeugen unb berwenben, fonbern nur, Wenn

SWe in einem großen ^ufammen^ängenben gefeöfc^aftli^en SBtrt^fc^aftft)ftcm

für einanber unb mit etnanber wirtfd)aften, fo ftnbet ba£ ©leidje aud) bei

ber auf ©efmibheit gerichteten SBirt^fd^aft ßatt."

SDurcf) einfache Beregnungen $eigt er an bem SBeifpiet Münchens,

wie bebeutenb bie materielle ©inbuße einer ©tabt fei, bie bmd) eine große

©tetblid)feit unb $ranfheitfjäufigfeit ber Sebötterung berurfacht werbe, unb

wie groß ber ©ewinn fei, wenn bie Sftenfchen nicht franf werben, fonbern

gefunb bleiben. @r forfchte auch ben ©rünben nach, auf bie bie geringere

©terblid)feit ber englifdjen ©täbte, im Vergleich mit ben beutfeijen, ^urüd=

zuführen ift. £)abei geigte baß biefer Unterfchieb Weber bon ber Staffens

oerfchiebenheit noch öon oer Befd^äftigungweife noch bon ber Qualität ber

^[ergte unb ber §eilanftalten abhängen fann. 2luch bie guten Anlagen für

Entfernung ber 5lu§wurfftoffe, für reichliche äBafferberforgung unb ©ergleichen,

»ortn ©nglanb auch jefct noch ben ©täbten auf bem kontinent bielfach

überlegen ift, erflären bie £)tfferen$ in ber ©terblichfeit nur $um Zfyil.

9ll§ wefenttidjen gaftor in biefer Beziehung nennt ^ettenfofer bie 2lrt ber

©mährung. ©r hält ftd) barüber auf, baß man genau wiffe, wie man bie

§auithiere füttern müffe, um einen gewiffen Äörperftanb bei ihnen $u er;

reiben (©rhattwtgfutter, ffliap, 3ftilch= ober Sirbettfutter), währenb „auf bie
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UJlenfchen berhättnißmäfjig noch fo toenige ©trauten bon ber neuaufgehenben

©onne ber ©rnä^rungtüiffenfc^aft gefallen ftnb", unb er fprtdjt bie ($um

2^eU je|t fdjon in ©rfüllung gegangene) Hoffnung au3, baß auch anf bie

Ernährung beS äftenfchen ftct) immer mehr ber ©influß ber äBtffenfchaft

gcttcnb machen toerbe. ©pe^ieH toie§ er baranf baß 2)a$, ma§ man

früher in SßolfSfüchen nnb ©uppenanftalten verabreichte, aüerbing§ in ber

Sieget feljr billig, meiji gan$ unb gar ein Almofen toar, baß e£ aber im

SBergleidj mit ben Bebürfniffen be£ Drgani§mu3 oft nicht mehr mar, „al8

menn man einem Bettler einen $reu$er fchenft unb meint, je&t hätte er ja

<Setb, um ba&on leben $u fönnen."

Auch bie ©terblic^feit ber Neugeborenen, bie 9Bof)nungöerl)äItmffe —
namentlich bie lieberfüHung ber SBohnungen mit äftenfdjen — , bie ©itten

unb ©ebräudje, bie gefeilteren unb fokalen SBer^ältntffe haben nach ^ettenfofer

einen bebeutenben ©influß auf bie ©efunbljeit unb ©terblichfeit einer Bc=

fcölferung unb ftnb ju berüefftchtigen, toenn e$ ftch barum ^anbelt, bie ©terb=

tichfeifyiffer eine§ betoohnten £)rte§ hera^ufe fc eit -

2)iefe Ausführungen geigen, baß Ißettenfofer nicht nur ber Bater ber

loiffenfehafttichen ^^giene mar, fonbern baß er auch ^ Borfämpfer ber

öffentlichen ©efunbhettpflege große Berbienfte beftfct. Verebte $eugen ber

9tefultate biefer ©eite ber £f)ätigfeit $ettenfofer§ ftnb bie gasreichen ©täbte,

bereu ©terblichfeit burdj t)on ihm angeregte ober geförberte Affanirungarbeiten

herabgefefct mürbe, ftnb bie ^hllofen äftenfehen, bie in golge ber burch

fettenfofer bireft ober inbtreft berantaßten Berbefferung ber ®efunbheit=

üerhältniffe ihrer äBohnorte ßeben unb ©efunbheit behalten haben. Unb e§

muß Ijter betont toerben, baß gerabe nach biefer Dichtung hin, auf bem ©ebiet

ber öffentlichen ©efunbheitpflege, ^ettenfofer, befeelt Don ber Siebe gu feinen

^Webenmenfchen, mit befonberer ^reube unb Eingebung arbeitete, ©roß ftnb

feine Berbienjie namentlich um feine £eimathftabt München, bie bie auffallenbe

Berbejferung ihre§ ©efunbheit$u|knbe§ überhaupt unb ba| allmähliche Ber=

fchtüinben beS Abbominalttyph^ nnter bem fte früher fo ftarf $u leiben

hatte, im Befonberen gu einem großen X^eit ben Bemühungen unb 9lath=

fchlägen $ettenfofer§ öerbanft. Unb München hat e£ öerftanben, feinen

großen ©elehrten unb greunb in toütbiger 2Beife $u ehren. „Dem £ohen*
^rteper ber §t)giene, bem Betfd)eucher öerberbenbringenber £ranff)eiten Dom
heimatlichen ©oben, bem um ba§ 2Bohl ber Baterftabt höchft öerbienten

€f)renbürger 2Rar t>on ^ettenfofer toibmen biefe golbene 3)enfmün§e als

Reichen unbegrenzter Verehrung, 3)anfbatfeit unb Siebe münchener Bürger. "

2)ie3 toar ber SBortlaut ber Abreffe, bie ^ettenfofer an feinem einunbach%tgpeu

©eburtStage ^gleich mit ber öom münchener Bürgerfomitee gefttfteten, t)om

iBilbhauer §ahn prächtig mabeUirten gotbenen SRebaiße überreicht mutbe.

11*
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Unb biefe treffe fyaitt bie nötigen SBorte für bie ©efüljle toeiter Greife

gefunben. ©inen „^o^en^ricfter ber |jt)gtene
M

fjat fte bcn greifen ©ete^rten

genannt: nnb toer toürbe nicht frenbig unb mit öoHem Senmßtfein in biefen 9tuf

etnßtmmen! SBon „unbegrenzter Serehrung, £)anfbarfeit unb ßtebe" fprid)t

fte: unb ftnb fo nicht bte ©efühle, bte toir 3llle, of)ne Unterfdjieb be3 S3erufe&

unb ber fokalen ©tellung, bem Slnbenfen ^ettentoferS entgegenbringen?

SBenn ^ettenfofer ber §t)giene als felbftänbtger toiffenfchaftlicher 2)i&=

jiptin ein unjerftörbareS gunbament gebaut §at, fo haben toir e3 toieberum

hauptfächlich ihm §u berbattfen, bag gegen ben 3tu3gang be£ neunzehnten

3afyr§uttbert§ ber ^gienifc^e Unterricht al$ t> ollberechtigt in ben ßehrplan

ber beutfdjen unb öj^erreid^tfd^en lXnit>erfttäten aufgenommen tourbe. $üljn

griff er bor mehr al§ fünfunb$toan£ig 3*^1* bte fdjon bamalS eigentlich

bereitete, aber auf ben Unmerjttäten unb auch außerhalb noch ctttgcmem ber=

breitete Meinung an, e3 liege fein ©runb bor, mit ber Mengen Srabttion

ju brechen, nach ber bte §t)giene at§ ein 3lnhängfet ber ©taat£ar$eneifunbe

betrautet tourbe, um fo toeniger, al§ e§ an h'mretchenbem Material für eine

befonbere Sortefuttg über §t)giene fe^te. @r geigte, baß bte ^tygiene mit

ber gerichtlichen 3Rebi$tn abfolut nichts $u tfjun habe, bag fte aber aHerbing&

bie materielle ©runblage für famtätpoü^etttc^e SJhßregeln fdjaffen müffer

toenn man ihnen überhaupt eine to'tffenfc^aftCtd^e 23au§ geben tootte. Sludh

toie§ er fchon bamatö auf ben ^rtfjalt feiner eigenen Sorlefungen tyn unb

behauptete mit Stecht, "baß bon einem Sftangel an üDtjterial für befonbere

$urfe nicht gefpcochen toerben forme; im ©agentheil feien manche Kapitel

aa§ bem ©:btete ber «gt^tene fo umfangreich., „baß man barüber aHein ein

©emefter lang tefen müßte, toenn man fte gan$ erfdjöpfenb behanbetn toollte*.

£>amit aber bie §^giene ihre Aufgabe at3 unterfuchenbe, forfchenbe

unb e^perimentirenbe SBijfettfchaft erfüllen lönne, toaren nach ber tinficht

'JJettenfoferS nicht nur befonbere £ehrßühle, fortbern auch Attribute jur Durch-

führung experimenteller Arbeiten nothroertbig. * 3)iefe gforberung, mit bereu

©eftreitung man jtch h^^utage einfach lächerlich machen mürbe, erfdjien bct=

malS btelen maßgebenben $er|örtlich£eiten übertrieben; unb e3 ift ein großem

Serbtenft 'pdttenfoferS, baß er ben beralteteu tlnfchauungen fo fräftig ent=

gegentrat. Son ber Ueber^eugung burchbrungen, baß ohne gut eingerichtete

Saboratorien unb 3fnptttute bie mtffenfchaftüche §t)giene ftch nicht enitotcfeln

fö nne, richtete er, als er im 3fahre 1872 &en er)rettt>otten fftuf nach 2Bien er*

hielt, an bie ba^rifche Slegtrung als einzige SSebingung feines SerbleibenS

in 9Künchett ba§ Serlangen, e8 foHe ihm ein felbjiänbigeS, ber e^perimen^

teilen ^tjgtentfd^en gorberung angepaßtes 3«fl;itut gegeben toerben. ©ein 93et=

fpiel toirfte anjiecfenb; bie in ben legten jtoei S^ennien rafch aufftrebenbe

Salteriologte, bie befanntlich an bieten Drten eine ^Jerfonalunion mit ber
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#tygiene einging, I)atf mit, — unb fo toar e£ benn -ßettenfofer nodj befdhieben,

fehen, tote an ber großen Tttfjt^l ber Unioerfttäten ben ^gtentfc^en

©tubten genügenb 9?aum unb SDWttel %u fruchtbringenber S^ätigfeit $ur

Verfügung gefteüt tourben.

2tud) bie ©nttoicfetung ber praftifchen äfteb^in toutbe burd) $etten=

foferf umgeftaüenbe ßetpungen geförbert. „Sie ftrengere toiffenfdjaftßdje

33ehanb(ung oon 3ragen, bte mit ber ©efunbhett unb bereu utfäcpdjen 95e=

btngungen öerfnüpft ftnb" — fo Ia§ man in ber 9#ünd)ener StRebijmtfc^en

SBochenfchrift $ur geier bef fünfzigjährigen ©oftorjubiläumS ^ettenfoferS

am bretßigften 3uni 1893 — , „mußte auch auf ben mebi§inifc^en 3been=

fceiS eine immer ftärfere SBirfung ausüben, bie fdjtiefßdj fo toeit ging, baß

bie 2Rebijiner anfingen, ftc^ felbft als ^gienifer ju fühlen unb btcfe (Seite

ifjreS SDenfenS unb §anbeln3 immer entfdjiebener h^borjufehren. Sludj für

bie 2ftebi$in ift ^ettenfofer SBegrünber einer neuen, jufunftreic^en @nttoicfe=

lungere getoorben, in tue^er ber 5Tr§t nicht nur at* tröftenber Reifer

bei aufgebrochener $ranff)ett erfdjetnt, fonberu immer mehr atö ber ent=

fdjeibenbe Serat^er für eine gefunbheitgemäße Lebensführung überhaupt."

2Bte empfänglich ^ettenfcfer für aHef ®ute toar unb tüte richtig ihn

feiu gefunber Snjitnft auch in Dingen leitete, benen er urfprünglich fern

geftanben hatte, geigt ber Umftanb, baß er noch in feinen legten ßebenfjahren

bem Äampf gegen bie Jrinffttten unter ber ftubirenben $ugenb öom ©fanb=
fünfte bef ^gientferS auf $orfd)ub leitete, «m fe%hnten Februar 1895,
atS bie «gochfchulen Münchens in bie 2lntialfoholbetoegung eintraten, leitete

er eine ju btefetn 3mecf einberufene ©tubentenöerfammlung in ber Slula ber

Unioerfttät unb fagte: „©er beutfdje herein gegen ben Stftßbrauch geiftiger

©etränfe ge£)t nicht auf eine »ertroefnung be£ ftubertttfd^en geben« auf, fon=
bern auf einen $ampf gegen bte Verfumpfung . . . (gefunber, froher unb
fruchtbarer nrirb bie afabemtfehe Sugenb, bie ber übrigen 93eöölferung öoran=
leuchten, nicht aber Verführerin fein foH, erft bann, toenn bie »etoegung
gegen baf regelmäßige unb oft übermäßige Jrtnfen auch in ihren Greifen
«ixte tiefete fein totrb unb fte mitarbeitet, ben »oben für baf beutfd^e $oif£=
(eben burch felteneref unb mäßigeres befeuchten gefunber unb ertragfähiger
toieber werben ju laffen." dlo$ im ©eptember 1899 iji ^eitenfofer auf
einer burch *>ie abfttnenten Sftitglieber ber Serfammlung beutfeher Sftatur--

forfcher unb SIerjte in München einberufenen öffentlichen 25erfammlung mit
heißen unb überjeugenben SBorteu für bie 3bee ber 5lbftinenj eingetreten.

TO gorfcher unb als Sftenfch »ar ^ScttenTofer burdjau* originell.

«UeS ©chablonenmäßige, Peinliche, «ßfjilijtethafte toar ihm fremb.
'

Sei aQer
Achtung t)ox ber S)etai(arbeit fühlte er perfönlich boch leine große Neigung
gu ihr; er überließ fte Ruberen, ©ein SSticf toar in§ SOSette gerichtet, tyn
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reijte ba§ ©tubium ber „großen ^atfa^cn", beren ©rforfchung baju führt

ba3 ©efermäßige in bert @rfMeinungen $u erfennen. @r fear ein Pionier,

ber, mit betounbernStoerther ^Beobachtungsgabe auSgerüftet unb t>on einem

hochenttoicfelten ftnftinfte geleitet, mutfyig unb fidler neue 2Bege einfchlug unb

ftch auch ba §u orientiren ttmßte, too Slnbere leicht ben Ißfab üerlieren. @r

befaß in h&hem ©rabe bie ©abe ber Intuition. @r af>nte gteidjfam, too man

angreifen mußte, um ettoaS 9?eue£, meiter SBerroenbbareS $u finben, um in

bie SDkuer beS bi^er Unbefannten eine 23redje §u fließen, burch bie bann

feine Nachfolger einbringen fonnten. ©deutbar unbebeutenbe ®rfMeinungen,

an benen fcor ihm SSiele, ohne fte $u beachten, vorübergegangen tnaren, gaben

ihm Anregung $u totffenfchaftltcher gorfchung. ®o fam eS benn, baß e3

beinahe fein ©ebiet ber experimentellen ober öffentlichen ^tygiene giebt, auf

bem nicht ber erjte bebeutfame Stritt mit bem tarnen IßettenfoferS öer=

fnüpft toäre, auf bem nicht fein guß bie erfte 23a!jn gebrochen, in bem nicht

fein $Iuge ben nötigen *ßfab für bie fünftige gorfdjung gefunben hätte. Unb

babei arbeitete er immer mit ungemein einfachen Mitteln. @3 ijt gerabeju

erftauntich, mit tüte primitiven Sßorfehrungen er feine grunbtegenben Untere

fud)ungen auf bem ©ebtete ber experimentellen §tygiene auszuführen verftanb,

^ßettenfofer hatte auch bie ©abe, bie 9tefultate feiner gorfd^ungen ict

e(ementar=berftänblid)er 2Beife einem größeren ^ßublifum zugänglich ju machen.

®in berebteS 3«*flm§ bavon legen ab feine gerabe§u flafftfchen populären

Vorträge über bie ^Beziehungen ber Saft lux Reibung, SBohnung unb SBoben,

über ben 2Berth ber ©efunb^eit für eine ©tabt unb fo toeiter, bie $um erfien

9Me eS unternahmen, richtige $or|Mungen über biefe nötigen S)inge in

fettere Greife hineinzutragen. ^3ettenfofer§ Vortrag, in 2Bort unb ©djrift,

toar flar unb ungemein anfdjaultdj. @r fyattt mehr bie gorm eines ©e=

fprächeS aß einer oratorifdjen ßeiftung. ©eine meift Don ihm felbjl fon=

ftruirten iDemonftrationobjefte toaren bei aller ©infad)heit ftnnreich erbaut

unb belehrenb. SBiete Von ihnen ftnb aß ftereottype (Sifcheinungen in bie

SBorlefungen anberer ^gienifer übergegangen, ©einen ©djMern tuar fetten:

fofer ein väterlicher $reunb, ber, ttrie ftch ©mmerich bei ©elegenheit ber

$ettenfofer=geier im 3af)re 1893 fd)ön auSbdicfte, mit freigebiger §anb au&

bem unerf^öpfli^en ©d)a& feines SBiffenS, au§ bem tiefen 33orn fetner

retchen Erfahrung nach allen ©eiten fpenbete, ber felbjHoS unb liebevoll

feine (Stüter auf bie 2Bege leitete, bie §u nichtigen ©cfenntniffen, ju neuen

SBahrheiten führen mußten, deiner, ber ihm näher ju treten ba3 ©lücf

hatte, fonnte ftd) bem ©mfluffe feiner gewaltigen ^erfönlichfeit entgehen.

SBenn er ©inen mit feinen flugen unb boch treuherzigen Slugen fo freunb=

lieh anfehaute, fühlte man fidf) untotttfürüch §u ihm httige^ogen. ©r eroberte

fxch in ber Xfyat bie §erjen im ©türm burch feine getoinnenbe natürliche
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ßiebenStoürbigfeit, burdj c^rltd&c Offenheit, burdj ^ilfbcretteö SBo^tooHen unb,

toenn e3 galt, burdj toahrfjafteS innige^ SftttgefühL

$ch habe noch nie einen 2)?ann gefefjen, ben, tote ^ßettenfofer f Bei fo

hohem innerem SBerthe eine fo ausgekrochene natürliche 33ef^eiben^eit ge=

fchtnücft hätte, ber, trofc allen Styrert unb Auszeichnungen, beren er im Saufe

feines langen nnb ruhmreichen Sebent theilljaftig tourbe, fo anfpruchloS ge-

blieben toäre tote er. 3cf) habe nie einen berühmten Wlaxrn gefeiert, ber

Allem, toaS Dftentation fjtxftt, fo fern geblieben toäre toie er. @S beruht

ftch öon felbjl, baß babutch ber SRetj,- ba£ ©etoinnenbe feiner ^erfönlichfeit

noch erhöht tourbe.

^ettenfofer gehörte ju ben geiftig 23et>or§ugten. 3n feinem 2Befen

lag unftreitig ettoaS ©enialeS; ber $uß ber himmlifchen ©öttin hatte feine

Stirn gejireift. ©effen mußte fich 3eber bei näherem Umgange mit ihm
betoußt toerben, 3)och toitfte biefeS SBetoußtfein oon ber geiftigen Ueber=

legenfjeit ^ettenfoferS nicht im ©eringjkn beprimirenb auf feine Umgebung.

<E£ biente nur ba^u, ben Räuber feiner 5ßetfönli^fctt ju vermehren unb ba£

Ocfityl ber Verehrung unb Anhänglichkeit, ba3 feine Schüler ihrem genialen

ßehrer gegenüber befjerrfchte, ju ftetgern.

Am britten Dezember 1888 feierte ^ettenfofer feinen fteben^igften

©eburtStag. 33ei biefer ©elegenheit erhielt er burdj eine Deputation ber

münchener Stabt=$oflegien 10 000 matt, bie als Stiftung für toiffenfchaft=

liehe unb humanitäre Srcecfe im ©eifte be£ SubilarS bienen foßten. 33ei

bem felben Einlaß feftte bie Stabt Seidig 5000 Sftarf zu greifen für her=

öorragenbe Seiftungen auf bem ©ebtete ber £i)giene au§.

3m 3ahre 1890 tourbe ^ettenfofer zum ^räftbenten ber ba^erifchen

Afabemie ber 2Biffenfd)aften getoählt; im ^afjre 1896 tourbe er auf toeitere

brei 3ahre in biefer gtgenfdjaft betätigt unb ihm ba§ ^räbtfat (Srceöenj

öerüehen. (Sine Anzahl münchener Bürger unb ^nbuftrieöer haben bamalS

^Pettenfofer ein oon ihnen gefammelteS Kapital im Setrage öon 59 500 9Jtarf

ju einer „SDtanchener Sürgerftiftung" bei ber Afabemie ber äBiffenfduften

ZU ©Ijrett «ßettertfofet* bargebracht. Am vierzehnten Dezember 1896 feierte

ber SKeifter fein breißigjährigeS Jubiläum als SKitgUeb ber Afabemie.

3m Sommer 1894 hat ^ettenfofer feine &hrthätigfeit aufgegeben.

@r that e$ ju einer £eit, als er an ©eift unb Körper noch öoflfommen

rüftig mar, ftch aber immerhin nach tnetjr 9tuf)e fefjnte, alSfie heutzutage

einem im aftioen 3Menft ftehenben ^rofeffor ber £i)giene unb Leiter etneS

h^gienifchen 3nfütuteS befchieben iji. @r m fich auf feinen Sanbfife in

See§haupt am oberen ®nbe beS Starnberger SeeS jutüd unb bort toar eS

ihm toäfjrenb einer 3te?he oon fahren noch oergönnt, in fttller 3urüc!gejogen=

heit unb umgeben Don ber Uebeooßen ^ürforge feiner Angehörigen ftch «meS
friebüchen MenSabenbS ju erfreuen.
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JJefct fjaben ttrir tfyn berloren unb wir betrauern einen ferneren, uner=

fefclidjen Certojt. $lber biefeS ©:füljt ber Trauer wirb gemilbert burd^ ba§

Sewu&tfein, baß ^ettenfofer in feinen SBerfen unfterbtidj ift, baß er ftd) in

ben §erjen feiner 3 e^9ß«0ffen e™ unbergängüdjeS ÜDenfmal gefegt l)at unb

baß ba§ ©efufjlber Danfbarfett biefem 2öof)ltfyäter ber Sftenfd^eit gegenüber

aucf) in ben -jufönfttgen (Generationen nod) fortleben toirb.

3ütid). ^roftffor Dr. £. %. ©riSmann.

*£e^ie älteren (gcfjulmämter unb bie ältere Generation im SSotf berftefjen bte

<^§? $tage über Ueberbürbung ber- ©cpler gewöfjnltdfj ntdjt." (Sinft Ratten

bie ©tf)ü(er, namentlich ber §ö(jeren @djatlen, weit mef)r %w letften unb fjaben

ntc^t geftölmt. 93on Qtit §u gett werben bte klagen fjeute erhört unb trgenb

(£twa£ bom ©djul6allaft fliegt über SBorb, abgefe§en bon Dem, Wa3, al$ ber*

altet, bon felbft abfällt. 8n ben legten ga§ren tft nadj biefer Oftdjtung Wof)t

mandjeS @rfreulid)e gefcfjefjen, aber ba£ Uebel ift beSfjalö ntd)t befetttgt. @£

fann aud) auf biefe 2£etfe gar ntcfjt befetttgt werben. Denn f(^liefelic§ : ein be*

fttmmteS 2Biffen3quantum muft bodfj erworben werben. Der Nürnberger Strikter

tft nodj immer nidjt erfunben. Da3 Hebet wädfjft fogar, trofc allem äftüfjen,

nnb bie Umgeftattung be3 ©djulplanS ift r.ur bon unwefentlidjer SBebeutung

bei biefer Reform. Die ®tnber finb atfo. immer nodj überbürbet, ja, fie ftttb

fogar nod) meljr überbürbet aU bor §e§n ober fünfzig Qaljren, trofcbem fte biel

weniger au3 ber <Sd)ule mitnehmen. SDtc Urfadjen ber Ueberbürbung muffen

atfo anberSrco §u fudjen fein. @3 liegt ntdjt — ober bodjj nur fefunbär — am

©toff unb ber Quantität be£ ©toffe^, fonbern an ben äftetljoben be£ Unter*

rid§teS unb ben (Stnrtd)tuiigen ber ©dfjule.

3unädfjft finb ntcjjt bie ©djüler, fonbern bie öe^rer üöerbürbet. Der

©djul^wang, ber june^menbe SBilbungbrang, bie Slnfainmtung tu ben großen

^täbten, bie allgemeine SBebölferungsunafjme, gu ber bte $ermefjrung ber (Spulen

nidjt im richtigen $erf)ältnt& ftefjt, fjat jur golge, bafe bie ei^elnen ©dmtflaffen

tu ber grcquena fteigen. (53 gtebt $otf£fd)uIflaffen mit adjtgtg, fmnbett unb

mefjr ©Gütern, bie oberen Staffen ber Pieren ©djulen, bie früher nur f^ärlidg

befugt waren, bringen e£ fjeute auf brei&ig, fünfzig unb mefjr. Die moberne

@df)ule tft übertaftet mit ©djülern. Diefe laften auf ben Seffern, bereu Ueber;

mübung auf bte SHnber gurücf arirft. Der einzelne (Schüler berfinft in ber Sftaffe,

ift fid) felbft mefjr überlaffcn unb auf fidfj allein mefjr angewtefen als früher,

©r fyat t$ alfo fdjwerer. 2öa3 nü^t e§, bafe man bem S5ergfteiger ben 2Beg

berfürjt, wenn man t§m sugtetc§ auc§ ben ©tab nimmt, auf ben er jtdj ftü^en
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fantt? ©in Setter, ber frifdj ift unb feine ganae klaffe überfielt unb in Beftän*

btgem geiftigen ®onnej mit jebem etnaelnen ®tnbe ftefjt (wa£ nur Bei aefjn 6B

$wanaig ©djülern, bte er gtei^^citig au untersten §at, mögltdj tft), tft bie Befte

©rleidfterung für ben ßernenben. (£r §e6t unb reifet fort unb e6net ben jungen

<§5etftern bie SBafjn. ©r ftreut gleidjfam mit botfen Rauben, bon ijjm nimmt

ber (Stüter im <Sptel, oft, ofjne e£ gu Hüffen, taufenb 2)inge fjeim, bie er fonft

müljfam au lernen unb aufammen au fud)en f)at. ©in üBerbürbeter unb ermübeter

ßefjrer a6er madjt bie ßuft fdjwer. ($3 ift, als ob ftd) ein biefer 33or^ang

awifdjen ßefjrenben unb ßernenben fdjieBe: taube Sporte Ratten an tau6en Dfjren

borbei. Unb wa§ immer ber ©djüler au lernen fjat: er mufe e3 berfc§mi|en.

$)ie Aufgaben werben ftetner, aber bie 9Jcüf)fäligfett beS 2trbeiten3 toädjft. SDie

(SntBürbung ber SHnber nfifct ttidjt, wenn man nic^t augteid) audj bte Öefjrer unb

bie ^djulen enttaftet. Qene werben fo lange überbüibet fein, Bis bie ga$C ber

©rfjulen berbrei* ober berbierfadjt ift.

(Sine anbere golge biefer ßuftänbe, bie allerbingS fongruent ift ber allge-

meinen (Sntwtcfelung ber mobernen 33ölfer, ift bie ©teidjmadjerei in ber ©djute.

4SS giebt nidjtS, was mefjr bie ©etfter nieberbrüeft unb ermübet. Qe mefjr

ftinber in bie @djulen unb fpejiett bie §ö£jeren (Spulen ftrömen, um fo ftrenger

mufe an einer gewtffen 9?orm bon £urd)fdjnittsbegabung feftgef)alten werben.

3Tsürbe ba§ &urd)fd)ntttSmafe nadj oben f)tn ber[d?oben, bann mürben bie SHnber

abfallen, weil fte nidjt &§tiit galten unb in eine tiefere klaffe ober ©djule

gehören. @ie würben ermüöen, Weit man ifjre Gräfte übermannt. ©0 aber,

ba baS ®urdj[d)nitt3mafe in golge beS 9lnbrangeS §eruntergefej3t werben tnufe,

ftnb e$ gerabe bte begabteren, bie auerft abfallen. (££ ift nidjt bie Ueberau*

ftrengung, bie fte ermübet, fonbern ber fanget an gutter. @ie flauen a« ?

fammen, weil fie ntdjtS %a Betfeen unb §u berbauen ßefommen, weit $voax iljr

gletfe, aber nidjt i§r SSerftanb §u t§un §at. SDte Ueberbürbung folgt fjier eben

auS bem SJcangel an Aufgaben, ©erabe in ben wtd)tigften gaijren, wenn

sp^antafte unb gntetttgena. ftdj regen wollen, berbammt man fte §ur Untfjättgfeit.

SDaS ift, als wollte man jungen Sögeln, wenn bte gebern feinten, mit Sftücffidjt

auf bie Shiedjtf)tere, bte ja audj nidjt fliegen fannen, baS gliegen berühren,

unb ftdj bann wunbern, bafe fte nidjt borwärtS fommen, ba bodj bie Surdje

fdjon frieden unb bte gröfdje fdjon jjopfen.

Söenn bon Ueberbürbung gerebet wirb, meint man oft nodj etwa§ $tnbere£.

SDte Materie unb bie 9)tetfjobe ift geblieben au§ ber 3*it, too man ba^ 2)urc§«

fdjmttSmafe ^ö^er na^m; biefer SRafe aber §at man oerfürat, — unb nun werben

ben mobernen ©djütern gang unftnnige Aufgaben geftetlt. 2ftan gieBt attm

©eifpiel noc§ immer, bie felBen 5luffa^t^emata unb ©jercitien Wie au ber Seit,

wo bie ©djüter auf einer gang anberen €3tufe ber ©nt^icfelung angelangt waren

unb feljr t)iet me§r 2ßtffen in ftc^ aufgenommen Ratten. 30ßa3 bie Slnfc^auung

für ben Unterricht wctt§ tft, §at man in unferem Qa^r^unbert mä^lic^ einge«

fdjen. SIRan oergtfet nur, bafe, wer ba§ SBiffen berminbert, bamit audj ba^

^Infc^auungmaterial üerfteinert. X)en ßöwen unb ba§ ©c§af mad§t man ben

®inbern burc^ 5l§bilbungen anfdjaulid); bie in ber Literatur ber Otiten au ftnbenben

Silber römifdjer unb gried^ifd^er SBeftien nimmt man i§nen aber aum grofeen

££jetf wieber weg unb forbert bennodj, bafe fie biefe SBeftien BefdjretBen foden.

Wlan verlangt nic§t au biet, fonbern einfadj Unmöglichem.
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5Da§u fommt ttodj, worüber bie ganae intelligente gugenb ftöljnt, her gctfl*

lofe ^ßebantiSmuS auf bcr Sdfjule, ber meljr ermübet, ©eift unb Körper me§r
ÜBerBürbet, al$ Stoff mtb 3Kaffe be§ ßernenben je öermöcfjte. £>er ©eift

ber SQBlffenfdjaft Beflügelt unb Befreit, wäfjrenb ber SBudjftaBe fdjwer auf ben

Äöpfen laftet. $)a nun aBer ein gewiffer gormaliSmuS in ben SBtffeufdjaften

üBerwunben »erben muß, fo |at bie Verringerung ber Materie in ben Spulen
gerabe $ur golge, baß ber gormali§mu3 nun noefj öber, getftlofer, unfrudjjtBarer

unb alfo fdjnneriger, ermübenber wirb, grüfjer gaB man bie grucfjt: bann fanb
man, bie Qugenb fönne fie nidjt jneljr oerbauen, unb glaubt nun, im @inn
geifiiger £)iät §u fjanbeln, wenn man bie grudjt entljülft unb nur bie £>ülfe $ü
öerfdjlucfen awingt. S)a$ moberne ©rjmnafium ift um feinen JgbealiSmuS, ba£
giet feiner VeftreBungen, gefommen. 2lu£ einer §o§en <&<fyu[e be£ ©eifte£ Würbe
eine SBprfdjulc ber Biologen. 2ßie weit aufteilen ber @tum|)ffinn moberner

©cljutmeifter geljt, bafür fjabe idj gar braftifc§e Veiftriele. @o §tcfe eS in einem

®timnaftum, bie ©efunbaner feien üBerBürbet. golgliclj fing man an, an ben

SlufgaBen §erum$ufna|)fen. grüner mußten fünfunbawanaig Bi§ breifeig Verfe
ber Obtjffee auSwenbtg gelernt werben; nun follten fünfaef)n genug fein; unb
baran Ijielt fid) ber ßefjrer be$ ©riedjifdEjen fo petnlidj, baß genau4 jebesmat

fünfeel)n Verfe gelernt werben mußten, ntcfjt ein 3)aftylu£ me§r ober weniger,

einerlei, ofc ber fünfeef)nte Ver§ mit einem *ßunft ober mitten im @a£ enbete,

fo baß ber neue Stumpffinn ftpmmer wirfte aU bie äftüfje, aefjn Bis fünfaefm

Verfe mefjr §u lernen, unb bie fdjeinßare (Sntlaftung t§atfädjltd(j eine neue 35e=

laftung für baS ©ebädjtniß würbe; benn ber @inn unb ber @c§wung ber Verfe,

ber ba£ ©ebädfjtniß Beflügelt, würbe ben Herfen entzogen unb nun bie StufgaBe

tf)atfäd)lid() fdfjwerer, materieller, troftlofer. Wlit ber gweef* unb gteffoftgteit

fteigert ftdj ja ber gludfj ber STrBeit für ba£ menfc§tid(je ©efdfjlecfjt.

Um Arbeit ju Beftimmen unb p Dergleichen, fjat man Viererlei au be*

achten: bie Quantität, bie gretfjeit, ben gweef unb bie ©c§wierig!eit. $)ie

©dfjüler Wären ntdjjt üBerBürbet, wenn tfmen bie ©cfjule nidfjt eine grolm, wenn
ifjnen gtel unb gweef itjrer Aufgaben immer gegenwärtig wäre unb wenn bie

©d&ule auf bie inbibibuellen ©djwierigfeiten, bie ftdj jebem einjelnen ©djüler

ober botfj gewiffen klaffen unb Birten ton SHnbern entgegeni^ürmen, 9?ücfftcljt

nehmen fönnte.

S)te @djule Ijat ein &ur$fdmiit3maß jugenbticfjer ©ntwicfelung ange*

nommen unb Ijat nadj biefem SIftaß auf bie t>erfd)tebenen klaffen unb Sllter

üftaterien, foteftplmtn unb ^ufgaBen bert^eilt; bamit aBer §at fie furc^tBaren gwang
unb SSMHfür gefc^affen.

sJ?ac§ bem 5luffaffungDermögen ber ^inber, Wie man fie

al$ normal nimmt, werben gäfjtgfeiten unb gortfdjritte Beftimmt. 9^un aBer

Beginnt meift fd§on fc^r früfy bie 33erfc^ieben§eit ber VegaBung unb Sftirfjtung

eine^ S^enfd^en. 5Dte UeBerBürbung ber meiften ^inber Befte§t barüt, baß fte

in einem gan# Beftimmten gac§ ^Iöfeltc§ nid^t me§r mitfommen, BefonberS oft in

ber 30^at§ematif, ber (Sd^meraen^wiffenfd^oft ber meiften 2Renfc§en. äftan fann

aBer uic§t ^ew^bem be^fjalB allein ba§ 9^ec§t, §ö§ere SBtlbung gu erlangen, a6^

f^rec^en, weil er in einem einzelnen gadj fd^wer ober gar nic§t vorwärts fommt.

2Ba§ gefc§ie§t nun? Gsmtweber Bleibt ber ©c^üler biefer einen S53iffenfc§aft wegen

ft£en, fommt in feiner ©ntwicfelung gurücf, weil er auf einer ©twfe feftge^alten
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ttirb, bie er innerlich fd^on hinter fidg hat, toirb f^toer unb mübe gemalt unb eben

be^^alö üBerBürbet. Ober er toirb mit einer Bebenftidjen Sücfe berfe^t, bie er

fe§r fdjmer ober gor nicht mehr ausfüllen tarnt, ©r foll nun gleichfam o(me

hattet weiter retten. £)a£ ift eine unBequeme, ermübenbe Situation.

©egen biefen tteBelftanb fd^etnt aber nichts zu machen gu fein. $)enn ber

SlßerglauBe an bie $laffeneint§etlung ber ©deuten ftfct unausrottbar in ben ©e*

hinten feft. 211S 06 eS ein 9?aturgefe£ toäre, baß ber felBe edjüCer fedj§, a»ölf,

oierunb^anjig Monate in ber felBen bumpfen ©tuBe fi£en müßte, obwohl er

eigentlich nach feinen Seiftungen unb gäfjigfeiten in bie berfdjiebenften klaffen

gehört, bieHeidjt in jebem einzelnen gad) in eine anbere. SDtefe lächerliche (5in*

feitigfett ber SHafftflzirung laftet fehler auf ©eift unb ©emütf) ber (Stüter.

SBic fie bie klaffe Betaften, laftet bie klaffe nun auf ihnen. SBarum muß ber fünftige

@pradjforfc§er, ber trofc feinen bier§e§n galjren f<Jjo« fähig tft, ben tateinifdjett

Unterricht mit ben Primanern zu empfangen, toegen ber 2ftatf)cmatif Bei ben

OBertertianern feftgefjatteu toerben? 2öeShatB fott ein für Itterarifdfje $)tnge

BegaBter Kopf in Stertta fc§tt)i|en, tüäfjrenb er bießeicht fcfjon bie ©efunbaner

überflügelt? £>iefe 2lrt unferer $lafflft$irung §at boch nur einen ©inn Beim

(Elementarunterricht ober Bei ber Annahme eines abfoluten groecfeS ber einzelnen

UnterrichtSgegenftänbe, an ben aBer felBft bie ortf)obo£eften (gcimlmänrtner nicht

mehr glauben unb üBer ben minbeftenS feine (Sinigfeit unter ilmen herrfcht, ba

2nt£f)itologen, ©ermaniften, Sftathematifer bod) ganz berftfjieben üBer beu 2Berth

ber einzelnen gäcfjer urteilen.

$)aß ftdj geroiffe ©chroierigfeiten auS biefer neuen Gütntfjetlung*) ergeBeti

toürben, bor SlHem bie ©efafjr einer frühzeitigen (S tnfeittgfeit ber (Stüter, ber-

fenne ich burchauS nicht. 2lBer fie finb nicht größer als bie ©djttiierigfeiten alfer

.anberen ©int^eilungen unb gerbiß tiid^t unüBerürinblicf). SDiefe bon mir borge*

fcfytagene ©int^eitung aBer, bernünftig borBereitet unb burctjgeführt, ift jebenfaßS

rationeller unb mit 5a§0ofen SSott^eilen berBunben. <Sie roäte §um roenig*

ftenS eine ^Befreiung ber jungen ©eifter unb auch einigermaßen eine 33erücf*

fidjtigung ber inbibibueEen 23eanlagung. SDte SBeredjtigungfrage, an ftdj fdjon

ein großem Unglücf ber mobernen (Schulen, toürbe baburet) aBer ntdfjt ehtmat

roefentlich Berührt, gunäcfjft Bliebe bem (Schüler bie äJiöglidjfett, in bem einen

gadj, in bem er nodfj ein paar klaffen jurücf ift, im (Einzelnen nachzukommen,

toaS ihm gerabe burefj feine IReife in ben anberen gädjern unb BefonberS

auc§ Dur(5 ftärfere Konzentration feines ©eifteS auf ben einen ©egenftanb

ruefentüct) leidster toürbe. S)ann aBer ift toirfüc^ nidtjt einjufehen, mt^alh bie

^Berechtigung für bie berfdjiebenften äßiffenfchaften unb CeBensroege gleichmäßig

bon allen ©chuifächern aB§ängig fein foll. SDte mattem attfehen Kenntniffe eines

©efunbanerS reiben für bie allgemeine SBttbung fchon ziemlich au§; zumal 5lHeS,

maS barüBer hinaus geht, ja ohnehin fctjleuntg bergeffen toirb. ©oBalb nämhd^

ber ©etft auf unüBertotnbtiche ober auch nur fcfyr große @chtoierigfeiten ftößt,

tft 2lUe3, toaS er noch einnimmt, Sßallaft, unorganifchcr ©toff, ben fdfjleuntgft

*) SDie üBrigenS fchon im bortgen Sa § r §u^^ crt
f

ba§ Beffere ^ßäbagogen

hatte, Beftanben hat, %um 53eif|)iel im ^3äbagogtum %u ^)aHe, too nach gachern

berfe^t mürbe.
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Wieber ou^ufto&en, ba§ ©efefe feiner (Spaltung unb ©efunbljeit heifd)t. fta$
ift baS ©e^etmmfe be§ SBergeffenS. 2öa$ ein @c§ütcr in ftdj berbaut hat, t>er-

giftt er nie mehr; unter Umftänben Behält er fetBft SSofaBetn, Regeln, gormetn,
©c^uCöetfc, ofme ftc je wieber rcfapituürt §u §a6en, Bei bur^m« unwtfTertföaft-
lict)em SBeruf unb Banaler 8e6enSfü§rung, Bis in fein hödjfteS Sitter; was (Siner

nur lernt, 2)a§ f)at er nie gewufct Seicht am ©toff unb äunäcjjft auch ntdjt an
ber SRetfjobe liegt eS, bafe bie ©cfjute fo biet 93aClaft ben fltnberrt aufBürbet,

fonbern an ber ©leid) mageret, bie Sitten baS Selbe aufpacft, als 06 man £mnb
unb (Sfet, weil 93eibe nüpdje £f)tere finb, bie felBe Saft auf bie fette Steife

aufßürben fönnte unb ben Qk^anb aus ber ßifte ber $au3tfjiere ftreicfjen bürfte,

weit fein 9?acfen feine Saft trägt, ober ben ©fei, weil er ftdfj nicht anf ^agb«
wilb fje&en lägt.

$>ie ©djuten ^eute entfprechen Weber in ihrem StufBau noch in ihrer

(Sintheilung ber natürlichen (Sntwicfelung beS ©eifteS unb ber ©efettfdjaft. £>ie

SSermtfc^ung bon bemofrattfchen unb ariftofratifajen ©intic^tungen unb 2lnfchau=

ungen, bie ftd> auch §ter geigt, hat, wie baS ganje moberne ßeöen (ich erinnere

an ben ©port), auch bie ©djule berpöBelt. (SS gieBt Weber eine (Sinheitfdjule

noa^ ift e3 Beftimmten Staffen, bie burdj i§rc fokale ©tettung ober ihre geiftige

SBefdjaffenljett baS dltfyt ba$u t)a6en, bergimnt, ihren ®inbern eine Befonbere,

bornehmere, höhere @rate$ung §u geBen. SDte ©djule Baut ftcfj nidjjt organifdj

auf, fonbern eS gicBt berfajiebene Birten bon ©djuten mit Befonberen fHed^ten.

£>a£ SBeredjttgungmefen aBer ift ber glud^ ber ©djule unb beS ©eifteS geworben.

£)emt eS hat 0 ^n Stnfturm auf bie h^ren ttnterttdjtSanftalten berfdjutbet. Sftan

fdjicft bie SHnber auf bie ©nmnaften, mdjjt, weil ein höheres SBitbungftreBen ber

gamilte eigentümlich ift, fonbern, weil man es! fid) teiften fann, ©djulgetb,

93üd)er unb ^ßenfionen 31t Beelen, unb bann audj, weit man praftifdj ift unb,

ba man ja nictjt oon Dorn herein wtffen fann, oB nicht in bem fleinen ^ennäter ein

fünftiger 9trjt, 2lbbofat ober 93aumetfter ftecft, bie ^or^üge ber fechte p fdjäfeen

weift, bie er aus bem erfolgreichen SBefudje höherer (Schulen aBleiten fann. ©0
mürbe ber *ßö6el, ber gewöhnlich einen fixeren Qfnftinft für bie SeBenSbortheile

hat, ptö^lich Bitbungtoa. £)ie Qntereffenfp^äre ber höheren (Schulen würbe boll*

ftänbtg berrücft. £)aher plö£ltch baS ©efdjrei bon ben jwecftofen Söiffenfchaften

unb unfruchtBaren ©tubien. Stls oB bie ItnfruchtBarfeit immer am ©amen unb

nicht auch am Siefer lieger fann! SBenn bie ©timnaften unpraftifch unb aweef*

loS geworben finb — unb S)a3 finb fte thatfächlidj —
, fo liegt e§ baran, bafe

fte feine SBe^iehung mehr gum leBenbigen ©eift t>6en, Weber §u bem beS Stlter*

thum§ noch §u bem ber ^eu^cit. SlBer nicht baran, bafe SBtffenfchaften unb
2Jlethobe nicht mehr nach getfttgen Vetterten, fonbern nach oe« StucdCmäfetgfctt-

Wünfchen bon 93äcferföf)nen unb 55äcferöätern gu Beurthetlen waren, ©oteher

©etft wia öateinifch bnreh ©rtglifch erfefct wiffen, weil ein ©efchäft^retfenber biefe

©prache wpht gebrauchen fann, bon jener aBer feinen ^u^en hat. 21(3 oB plö£-

lich ber 3w:cf ^ö^ercr ©chulen wäre, ©efcfjäftSretfenbe au^uBilbenl ©0 würbe

bie Schute üöerbürbet buret) ungeeignetes ©chülermateriat. gür tvtitatä bie

meiften ©chüler ift fo ziemlich MeS, was fie auf höheren unb fogar auf Littel*

fchulen lernen müffen, eine gefährliche UeBerBürbung, Ja, eine fürchterliche Tortur,

©ie Beftnben ftc§ in einer ganj falfchen ©phäre, bie fte oerwirrt, Bebrücft unb
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erfdjityft, noch ehe fte anfangen, ficfj gu Bettegen. 9tidfjt bie STtBett, fonbern ba£

ihnen unguträgliclje geiftige SHima ift e$, roaS fie eimübet. <£ie müßten gu=

fammenBredjen, auch roenn man bie Stnfprücrje auf ein gefjntel ^eraBfe^te. Qu*

mal für bie Reiften e§ aud) nicht möglich ift, fidj gu afftimatifiren, roeil bie

häusliche 2Mt, in ber fie leBen, in fdjroffem @egenfa£ gu ber S53elt ber (Schule

fte§t. gür bie £inber ber unteren unb mittleren ©efetlfctjaflflaffe, Befonber3

ber SHeinBourgeotfie, gieBt e£ gewöhnlich feine 95rücfe
/

feine SBerBinbung irgenb

melier 2lrt groijdjen biefen Helten £)er gange (Schutinhalt hat in ber 2£ett

tljrer gamilie roeber irgenb einen (Sinn noch SBerftanb. (£r pafct nid)t gtt bereti

2lnfchauungen, £enbengen, ©tauBen. £>a3 ®inb leBt oft thatfäcrjltch mit bop-

geltem SBetnuftifeht; fein innere^ ßeBen Befommt eine (Spaltung, fcrjttmcht fich

unb mirb nid)t feiten gugleicfj untauglich für£ CeBen tüte für bie (Schule. Unb
man Bebenfe, mte ba§ moberne ßeBen mit feinen graufamen $laffenfämpfen unb

feiner roilben §aft auf bem ®inbe laftet I $inberarBeit, oft unguretetjenbe SÖ3o§-

nung, Sleibung unb (Srnä'hrung, ungefunbc SBerhältniffe in grofeen läftietljfafenten,

bie metten <Sct)ulrocge auf bem ßanbe, ba3 lärmenbe ßeBen auf ben ©trafen

grofeer ©labte, bie gcfeHfdjaftlidjen Slnfürüdje,- bie in höheren <Stf)idjten Bereite

an bie jungen Shta6en unb Stäbchen gefteCft werben, bie gülle bon (Sinnenreigen,

bie burdj ben Qnbuftriati^muS frü§ unb getcaltfam auf bie jungen Beelen ein-

bringen—: ber ga^rmarft in permanens!

belüftet fommt ba3 ®inb in bie (Schule unb bie (Sdjule taflet auf ihm
burdj UeBerfüttung, ungefunbe 8ufr, f^Icd^tc (Einrichtung, Veraltete 2)?et§obe,

meift namentlich päbagogifdj unb £)"rj(fjologifc§ unguretchenb borgeBtlbeteS unb
ungeeignete^ ßehrerperfonal, ba£ nicht minber üBerlaftet ift burd) fchtedjte $Bc\oU

bung, bie Stntyrüctje, bie ba3 moberne ßeBen, guroeiten auch bie 2Biffenfd)aft,

ftcDt, unb bie Spenge ber Wepler. Qn ber ©djule ift fo giemltch 2iHe3 ein*

anber gur Saft $We£ brüeft, brängt unb Bürbet ftc§. £a3 Duanrum 2trBeit

ift ba£ ©ramm, ba£ bie Saft gu galt Bringt, nidjt bie Urfadje, fonbern bie

golge ober nur ein (Symptom ber UeBerBürbung. Sftachbem man (Seete unb
©eift totgetreten hat, munbert man ftdj, bafe fie nicht mehr tragfä§ig ftnb. 2)utcf

#ert»6fcfeMig ber SlrBeit wirb an ber Stfjatfacfje ber UeBerBürbung auch nidjt ba£

©ertngfte geänbert, wie f<$on bie Bisherigen Erfolge gegeigt BaBen. 3)ie UeBer*
Bürbung unferer Stnber, bie eS tjotfä^U^ gieBt unb bie gum Stheil fogar eine

rein förderliche ift, §at gang anbere, tiefer liegenbe Urfachen. SDte Schule felBft

ift au§ einer Befreierin eine Saft geirorben, eine fehlere, brücfenbe, geiftlofe

50caffe. (Sine (Schute für ben $öBet mufete felBft $ößel roerben. $umaniftif(%
nennt man roohl bie ©^mnaften ihrem S^alt unb ihrer Stenbeng nach. SIBer

ba§ SRenfchliche ift au$ ihnen fo giemltch BB auf ben legten IRcft berfchmunben.
3)a§ natürliche 39anb gtuifchen ßehrern unb Schülern ift gerriffen. SDarum ift

Me ©chule auch feine geiftige güfjrung mehr, fonbern ein ©tofeen, ©rängen,
treten. Unb meil fte früh gerfchunben werben, ermüben bie fleinen Beelen fo Balb.

9^ur bie roBuften, leid^tfinnigen unb inbifferenten Naturen fommen heil au§ biefer

Stühle; bie meiften laufen mit einem ßodj burdh SSBctt unb SBiffetifdjaft. Unb
bie Schule, tote fte bie golge ift ber gefeafchaftitc^en3uftänbe, ift fo auch mteber
bie Urfadje neuer UeBel unb SSMrren. ßeo 35 erg.
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3n5uftrtefcu5altsmus,

Mer „Vorwärts" hat bem greiherrn öon ©tumm einen Sftachruf gewibmet,

worin eS £)tcg: „2Bir beburften fetner farifirenben, Übertretbenben

93emühung, um auS bem König ©tumm ben perfonift£itten ©etft beS Kapi=

taliSmuS geßatten; benn er fetbfi mar fdjon eine Karifatur, ein mcnfch=

ticfjeS 3crr6i^f aber bodj baS SBefen beS auSbeutenben Unternehmer^

thumS in grober, vereinfachter ßinienführung unbarmherzig jutreffenb toer^

anfc^auüd^te . . . ©eine fapttaliftifche Ueberjeugung warb in if)m $ur fana=

ttfd)en Religion, bte nach 3fnquifttion, gotter unb Scheiterhaufen led^te . . .

©tummS fapitatijttfche SBeltanfdjauung war Herifal geartet. @ie beruhte

auf bem fatholtfdjen ^ßrinsip ber bebiugunglofen Unterwerfung unter bte

Autorität. Wlan formte fagen: ©tumm §at baS Unfehlbarfeitbogma beS

SnbuftriepapiSmuS berfünbigt. Arbeiter waren für il)n nicht gleichberechtigte

freie äftenfehen unb Staatsbürger, fonbern lebiglidj 2Berfjeuge für baS gott=

getüoöte unb gotterwäfjlte Unternehmerthum. §atten ftch aber bie Arbeiter

ihrer ©elbftbefiimmung entäußert, fyatttn fic in Kabat)etgefjorfam auf alle

SKenfchenrechte unb Sftenfchenwürbe Verzicht getetftet, bann fühlte auch &er

abfotute §errfd)er ber Kapitaliften Verpflichtungen, in gewiffen ©renken

^atriarchalifch für ,feine' ßeute gu forgen. £)aS waren bann bic ,2ßor)lfar)rt=

einrichtungen' . . . ©S wirb ein unvergängliches futturhiftorifcheS £>ofument

bleiben, ba§ eS ftdj noch <*n *>er ©tenje beS neunzehnten unb gttanjigjiejt

3af)rhunbertS in £)eutfchlanb ein gabrü^err herausnehmen fonnte, ju be=

flimmert, ob feine Arbeiter ftch verheiraten burften, welche ßecture unb welche

politifche ©eftnnung ihnen erlaubt fei . . . 2ftit bem Sreiherrn von ©tumm
ftirbt ein ©tücf $eitgefd)Wjte, nicht, Weil er perfönliche Verbienfte um bie

©ntwicfelung ber Sftenfdjen ober auch nur trgenbwte beträchtliche geijlige 93e=

beutung gehabt hätte, fonbern lebig lid) beShalb, Weiler bte Sfotbarenjeit beS

Kapitalismus in ftjmboltfcher SSoüenbung bargefieltt hat."

jDaft bie gührer ber ©ojtalbcmofratie meift Verbiffene unb Verbohrte

tJanatifer finb, iffc \a erflärlich unb ihnen weiter nicht übel ju nehmen ; baS

parteitreuen bringt bie Kranffjeit mit ftch, an *>er fo ji^mlidh alle Parteien

unb Parteiführer leiben. 2lber man fann Parteifanatifer unb boch babti tm

guter unb ebler 5D?ett[c^ fein. $)er 9ftann, ber ben Artifel „©tumm" ge=

fchrteben fyat, ift £)aS nicht; ein guter unb ebler SKenfch fchmäht nicht einen

verdorbenen ©egner Don eblem ©hcrcalter unb groger SBebeutung. £)ie §Be=

hauptungen, baß ©tumm bie verförperte fapitaltftifche Ausbeutung, baS üoß=

enbete ©tymbol ber SSarbarenjett beS Kapitalismus unb babei ein geiftig

unbebeutenber äJtenfdj gewefen fei, finb offenbare ßügen, unb $war bewußte

öügen, benn 9ttemanb weiß beffer als bie Herren Dom „Vorwärts", Wie bie
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totrfticfje fapitaliftifche ©arbarei ausfielt, bie 9D?at£, ©ngetS, 93rentano, §elb

befd)rieben haben, unb bag Stumm baS $beal beS Captain of industry

oerförpert hat, baS ©arlrjle bem oerruchten englifchen Unternehmerthum jener

3ett gegenüberstellte. @S giebt feinen fc^rofferen ©egenfafc als ben $totfdjen

einem Stumm unb bem Kapitalismus, roenn man mit biefem 2Borte btc

®cr)attenfeiten ber fapitalijtifchen SBirthfchaftorbnung meint. 2)aS 2Befent=

liehe biefeS Kapitalismus bejaht barin, bag bie ^Irbettfraft als 2Baare, ber

£räger ber Slrbeitfraft als £)ing unb 2Berf$eug beljanbelt roirb, nur nicht

mit ber (Schonung, bie man, um Reparaturen unb ReuanfRaffungen ju oer=

meiben, einem SBerfjeuge angebeif)en lägt, bag menfcrjlidje, gcmütrjlic^e unb

ftttliche ^Beziehungen $ttrifd)ett ben Arbeitern unb ihrem Srotherrn tttd^t ht=

flehen, bag tiefer $ene gar nicht perföttttcf) fennt unb bag fte für ifyn nur

als §änbe unb Hummern e^iptren; ertblidt) barin, bag ber ben Arbeitern

auSgepregte „Sftehrtoerth" Dom Kapitaliften oerpragt ober ftnnloS angehäuft

ttrirb. 2tud) roar $ur Leitung biefer Unternehmungen, bie meift Spinnereien

unb medjanifdje 3Bebereien roaren, feinerlei ©enie nötfjig; baS Streben beS

gabrifanten ging mehr auf quantitative 2luSberjnung als auf SBerbefferungen

unb auch für foldje tourbe nicht jenes 3D?ag Don foiffenfchaftlicher SMlbung,

bielfachen tedjnifchen Kenntniffen unb ©eniatität erfotbert rote für bie SBe=

grünbung, $ergrögerung unb $ert>oßfommnung oon ©tfentoerfen. Stumm
^at folche gegrünbet unb %\x erjiaunlicher Slüthe gebraut. ®r hat ben „3Kehr=

totxtfy' roeber oerpragt noch jit einem toten Sdjafce angehäuft, fonbern tt)n

baju oermenbet, feinen jar)Iret<^en Arbeitern ein menfcr)emmtrbigeS, behagliches

Däfern ju bereiten unb buretj jtete 2luSbef)nung feiner Unternehmungen einer

immer größeren 5In^at)t oon Arbeitern bie felbe ®$ijtenjfM)erljett unb Sehag^

tic^ett gu beschaffen. @r hat ft<h um jebeS ©in§e(nen 2öor)t unb 2Beh ge=

fümmert unb in feftgefe^ten Sprechfftmben, bie fleigig benufct rourben, jebe^

einzelnen Arbeiters Sefchroerben unb 2Bünfchen fein geliehen unb er iji

burch fein fräftigeS SBirfen für bie 2lrbeiteröerfuherung — bie 3nöattbctu

oerftcherung hat er fcr)ott 1869 im Reichstage beS Rorbbeutfctjen SunbeS
beantragt unb nach ^r leiber noch nicht befchloffenen ^enfton für bie SBitttnen

unb 2Baifen nicht öerunglücfter Arbeiter hat er bis ju feinem ©übe geftrebi

— unbestreitbar ber 2Bot)ttt)äter aller beutfehen Arbeiter geroorben. @tn Sftanu,

ber Solches fchafft unb ooUbringt, ijt niemals ein unbebeutenber Sftenfch;

fchon atS Schöpfer ber neunfirchener SBerfe allein mürbe er öielmal beben«

tenber fein als ein ßiterat, ber ein paar taufenb oerftänbige ^eitungartifet

unb ein l)albe^ £>ufcenb lesbarer Südjer gefchrieben hat.

Sreilich haben bie So^ialbemofraten nichtige taftifche ©rünbe, «ner=
fennung für baS 2Btrren eines Stumm nicht auffommen ju laffen. Sie
müffen nach ihrer Xtyoxxt bie Leitung groger inbuftrieller 2Berfe als eine
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^leinigfeit barftetten, bie ein beliebiges Äonfortium öon Arbeiter« eben fo

gut in leiten rjermöchte. SDie (Erfahrung ieboer), bie man in allen Säubern

mit ben ^robuftiogenoffenfehaften gemacht Ijat, bemeijl, baß biefer ©taube ein

^rrt^um ift, baß mir ohne geniale ^ritmtunternehmer große (Sifenroerfe,

äRafchinenbauereien, äßaggonfabrifen gar nidjt fyabm würben unb baß bamit

für hunberttaufenbe, für mitttonen Arbeiter bie guten (S^iftenäbebingwigen,

beren fte ftet) erfreuen, megfatten mürben, ja, baß ihnen trietteicht bie grjften^

möglichfeit entzogen mürbe.

@S tjt mahr: auch ©tumm mar ein ganatifer (ob er, menn ergebe!

überlebt hätte, ein ungroßmüthigeS §er^ enthüllt nnb ben toten ©egner ge=

fdjmäht haben mürbe, fann man nicht mtffen; einen ßeitartifel ^ätte er auf

feinen fjatt getrieben); unb bie beiben Fanatismen galten einanber titd^t

allein baS ©leichgemicht, fonbern geigen ben 2Beg, auf bem man auS ben

beiben §älften ber äBaljrhett, benen fte entfpringen, bie gange 2Bar)rheit ge=

minnen fann. ©tumm nahm an, baß, menn nur erft einmal bie öerftud^te

©o^iatbemofratie ausgerottet märe, atte Unternehmer unb ber (Staat fo ge=

miffen^aft für bie Arbeiter forgen mürben mie er. £)amit hat er ftdj nun

grünblicr) getäufcr)t; or)ne ben engüfdjen ©hartiSmuS unb p^attta^tfd^cn ©o=

äialiSmuS, or)ne bie fran^öfif^e unb bie beutfdje @o$ialbemofratie gäbe eS

meber irgenbmo in ber 2Belt Snbujktefapitäne nod) gefefclicr)en Slrbeitetfchufc

unb $rbeiteröerfid)erung. £)arum ift bie ©ojialbemotratie eine gefcrjtchtttche

Sftothmenbigfeit . . . gemefen, mkb man hoffentlich balb fagen bütfen; aber

vorläufig ftnb mir noch nW f° Unb ©tumm hat ben Umjtanb über-

fehen, baß bie SBerhältniffe in feiner ^nbujftie Don benen in anberen 3n=

buftrien (j. 33. in ben bie ©efunbheit gefäfjrbenben ß^nb^bljc^cns unb tlnttin-

fabrifen) grunbtoerfRieben ftnb, baß in bieten anberen Snbujtrien nur ber

öon ben Arbeitern erlittene ©taat^mang burdjjufefeen öermag, maS er ohne

SSerluft unb ohne ©efährbung feinet Unternehmens freimittig &u getreu

öermochte. $or2lttem aber überfah er baS©elbe, maS bie ©o^albemofraten

beftänbig überfehen: baß baS SBerhättniß beS Unternehmerg $u ben Arbeitern

in ben großen Unternehmungen ein anbereS ift als in ben Meinen unb baft

bie flehten unb mittleren neben ben großen fortbeftehen. £)er SBäcfermeifter

unb fein ©efelle, ber marchand tailleur unb ber $onfeftionarbeiter ftehen

auf ber felben ^ntettigen^ufe, ftnb fämmttich gleich unmiffenb in t>olfS=

mirthfchaftli^en unb politifchen fingen unb ber ©ang ber ^otitif hat auf

ihren Srotöerbienji menig (Sinfluß; eS märe lächerlich, bem ©inen mehr poti=

tifche Siechte einräumen ju motten als bem Anberen ober bie Arbeiter biefer

©emerbe burcf> patriardjalifche ©inri^tungen in bie Sotmäßigfeit if)rer Brot-

herren bringen ju motten, bie oft auSfchlteßlidj öom gemeinden unb furj=

ftchttgften ©igennufc geleitet merben unb Ausbeuter ber fchlimmften ©orte
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ftnb. ©in groger ©ifeninbufiriellcr bagegen ^at ba3 lebljaftejle 3ntereffe am

®angc ber 'ißolitif, ba£ ©chicffal femer Unternehmungen ^ängt ju einem

großen £^eU von ^janbelSberträgen unb 3&üm, öon Kriegen unb Kriegt

rüjtungen, Don ben burdj bie Diplomatie ^ergejiettten internationalen 33e*

jungen, öon ber ©fenbahn- unb 9D?arinepolitif feines ©taateS ab; unb

er l)at bie ©achfenntniß unb ben ®rab Don 3ntelligen$, bie ba$u gehören,

foldje Ser^ättniffe $u burdjfClauen unb ju beurteilen, ©oll er bulben, ba§

feine je^ntaufenb Arbeiter mit ihren je^ntaufenb ©timmen feine Stimme,

bie beS einzigen ©achfennerS, totmachen unb babnrch feine unb ihre eigene

S^ifienj untergraben? Unb bie hohe 3*itelligen§ unb bie tiefere unb feinere

SBilbung, bie ihm eigen futb, befähigen if)n zugleich, ^uman $u fein unb für

„feine" ßeute — baS „feine" iji fefjr ttridjtig — beffer $u forgen, als fte,

vereinzelt im Kampf umSDafein f)in unb her gefdjleubert au§ einer 2lrbeit=

(teile in bie anbere, eS felbji vermöchten. DaS „feine" ift feljr mistig, fagte

ich, toctt ba$ perfonline $erl)ältni§ ^toifchen einem £errn unb feinen ßeuten

menfchlicher, ebler unb für bie Seute hetlfamer ift als baS 25er^ältni§ jioifc^en

bloßen Kontrahenten, baS alle §errfchaftverhättniffe erfefeen fott.

Damit nritt ich nicht etwa baS allgemeine SBafjlrecht anfechten. 23or=

läufig giebt eS fein beffereS. SebeS ©enfuStoahfrecht fälfdjt bie Woltem*

tretung, giebt ben ^Regirungen einen falfdjen Segriff Don ben3u(iänben unb

Stimmungen im ßanbe unb verfdjafft einzelnen ©ruppenintereffen baS lieber«

gemixt über baS ©efammttvohl. Die mancherlei Künjteleien aber, bie man
ftatt beS SenfuS vorgefd)lagen ^at f ftnb unburdjführbar. Unb vorläufig

muß man münfcfjen, bag bie fogtalbcmofrattfc^e gartet noch fatf bleibe,

toeil fte bie einzige ift, bie baS 9lrbeiterintereffe rücfftchtloS wahrnimmt, unb

»eil eS vielfach noch unerträgliche Arbeiterjujiänbe giebt. Slber ich betrachte

ben je^igen 3uftanb nichts als befinitiv; baS mittlere unb baS Kleingemerbe,

bie ber große Umfchtoung nicht vernichtet, fonbern nur umgefialtet §at unb

noch täglich umgejkltet, »erben ihre befonbere eigene Drganifation erringen,

bie Don ber ber ©roßinbufttie verfdjieben fein toirb, unb bie neue gewerbliche

Dtganifation wirb in ben SBolfSVertretungen ihren politifchen 9luSbrucf ftnben:

auS bem bisherigen Sutereffengegenfafc jtotfdjen Unternehmer unb Arbeitern

toirb baS 23etvußtfein ber ©olibarität hervorbrechen unb ber 3nbuj*riehäupt=

ling tvirb von feinen SDiannen als ber natürliche Vertreter ihrer ^ntereffen

im Parlament gern anerfannt toerben.

Daß Da§ eine rücfftänbtge Anficht fei, behaupten nicht allein bie

©o^iatbemofraten, fonbern auch bie ©ojtalliberalen unb fogar bie ©entrumS*

leute. Der Arbeiter, fagt man, fei jum Seroußtfein feiner 9Kenfchen5 unb
33ürgertvürbe gefommen, tooUe ein freier 3Kann fein unb laffe ftd) nicht

mehr in feubale 95anbe fchmieben. befreite bie ST^atfad^c. ©etviß: fo

* 12
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toeit iß baS germanifche Srct^ctt- unb ©elbfiänbtgtcttfecbütfntß beim gemeinen

SJlanne toieber aufgelebt, baß er ftdj Dom 33rotherrn feine untoürbige 35e=

hanbtung gefallen lägt. 9I6er bag er, nur um nach ^Belieben mähten unb

teuren ju fönnen, eine fixere, auöfömmliche unb anjiänbige Stellung aufc

geben foHte: ein foldjer greiheitnarr ifl er nicht. SBenn er heute trielfadj

ein folc^cr 9iarr ju fein fdjeint, fo h<*t er baju noch feine guten ©rünbe.

ÜDtc ibeate Snbujtriehäuptlingfdjaft iji feinegfoegS fo allgemein, baß ber

Arbeiter fein (Schieffat jebcö beliebigen SBrotherrn SBofjltooflen, ©roßmuth

unb ©inftcht ruhig anvertrauen fönnte; er ijt — abgefeljen öon bem auS

böfen Reiten $urücfgebliebenen 9?eib unb £aß — feljr mißtrauifch unb hat

ein 3ledjt, ja, bie Pflicht, e§ fein. @r toählt ba^er nod) fojialbemofratifd^,

nicht, toeil er eine eigene politifche ©eftnnung Ijätte, fonbern, toetl er ftch

eine fräftige Vertretung feiner <Stanbe3interejfen ftdjern toiH 2Ba§ bie eigene

pofttifd)e ©efinnung anlangt: toer hat benn bie? ®aß fU ber SKaffe toon

ben Parteiführern, SolfSrebnem unb Parteileitungen fertig geliefert nrirb,

ift ja ^eute ein Don feinem 9Jlenfdjen mehr bejlrittener ©emeinptafc. Unb

toa£ bie ^eiratljbefdaraufungen betrifft, bie man (Stumm $um $orttmrf macht,

fo ftnb auch bie £)ffixiere folgen unterworfen, ohne an ihrem äftenfehenrecht

unb ihrer Sftenfchentoürbe ©inbuße ju erleiben, ©inem bummen jungen

fann man gar feine größere SSohlthat ermeifen als bie, baß man ihn an

einer thörichten ©hefchließung hebert. 2)aß (Stumm ein £errenmenfch toar,

toirb öon feiner Seite geleugnet; unb toahrfcheinltch hat er in ber ©ettenb=

machung feiner ^errennatur bie ©renken beS Stothtoenbigen unflug über=

fchritten; er hätte, ohne feine ©runbfäfce unb feine (Stellung $u gefährben,

nach bem Sorbilbe beS eblen gabrifanten Heinrich fjrcefe fonpitutionette

gormen gewähren fönnen, bie harmlos ftnb unb bie ©itelfeit ber Arbeiter

befriebigen. £)abei bleibt nad) bem Vorhin ©efagten freilidh ^u beachten, baß

jtoifchen fleinen Salouftenfabrifen unb großen ©ifentoerfen fe^r toefentliche

Unterfd)tebe obtoalten.

Stteiffe. Äarl Sentfd).

€IeftrofuItur*

in alter nattonalöfotiotnifcher 8efjrfa& behauptet, bafe bie Probuftibität ber

ßanbroirthfdjaft erheblich langfamer al3 bie ber Qnbuftrie fortfegreitet. £)te

neufte ©ntmicfelung fdjeütt jeboc§ biefe raeitberbreitete 2lnfdjauung ßügen $u

ftrafen. Schlag auf <Sd)[ag folgen ©ntbetfungen, bie ber banieberliegenben ßanb*

tturtljfdjaft §u neuer Sölütlje berljelfen fönnen, fo bie eleftrifte Kraftübertragung

unb bie gortfcfjriite ber 2lgrtfu!tur*23afteriotogie. 9?euerbing§ machen ^Setfud^e,

bie (Sleftri^ttät Bei ber PjTan^enfuItur $u bertoenben, in gadjfretfen fo biel t)on

ftdj reben, baft ft<p berlofjnt, bie allgemeine Slufmerffamfett Darauf htnsulenfen.
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Vor etwa bier^ig iga^ren BeoBadjjtete 2ftartin D'^uttiban ein Kartoffel-

felb nadfj einem heftigen (Gewitter. @r Bemerfte, oafc bic stauben in feltfamen

gicfyacflinien gefdfjwärät waren, unb fa§ ftd& fjterburdfj $u einem (Stubium ber

atmofp§ctrifd(jett ©(eftrtjität nnb ifjrer ©inwirfung auf bte Vegetation veranlaßt.

Vet einet *ßolare#)ebiiion fanb Karl @elim ßemftröm, sßrofeffor ber ^(jüfif in

£elfingfor£, bafe bte glora SapplanbS unb «Spi&BergenS ungteidj fräfttger ent*

wtcfelt mar, als man nadj bem Klima Mefer arftifdjjen ßänber erwarten burfte.

Weitere gorfdjungen lieferten ben -ttacljwetS, bafe bic in jenen ßa'nbern BefonberS

ftarfe atmofpfjärtfdfje ©leftrigität baS $ßflanäenWadj)Stfjum beförbert.

$)tefe Beiben ^Beobachtungen waren ber SluSgangSpunft für bie moberne

<£ntwicfelung ber (Sleftrofultur. 2lllerbingS fjatte man ftcfj fdfjon int achtzehnten

Qa§r§unbert biel mit ber ©inwtrfung ber (gleftri^ität auf baS *ßflan§enleben be-

faßt. $)te (Srgebniffe waren jebodj, tote eS Bei ben Hilfsmitteln unb Sftetljoben

ber bamaligen ßeit fefjr erflarlid) tft, biet ju unjtdfjer, um $u weiterer Arbeit

#u ermutigen. @o fdjlief baS gntereffe an biefer grage nodj einmal ein.

Q[m (Sommer 1900 errötete D 7

<Sultiban, ber sßoftmetfter bon 9lt§ea

(grlanb), ftebengufj tjofje Hol^maften auf einem Kartoffelacker, (Sie waren mit

«iner Vorrichtung berfe§en, bie atmofpprifdfje (Sleftri^ttät ^u fammeln, femer bur<$

3)rä(jte mit einanber berfnüpft; auch würben parallel laufenbe 3)räfjte einen

gujj tief in ben Voben gelegt. <Sdjon nach bier^n Stagen waren bie Stauben

ber innerhalb beS $)raljtne&eS gewachfeuen ^pffan^en ftärfer entwickelt als bie

außerhalb Beftnblic^en. $)te bem ©jepertment unterworfenen gelber geigten ein

lebhafterem ©rün als bie angren^enben <Sdjläge unb fdjliefjltdj würben auf biefen

Weckern erheblich mefjr Kartoffeln geerntet als in ber 9fadjBarfdjaft. £)er (Srfolg

war, wie &err £)'<Sulltban mir fdjreibt, gerabe^u wunberöoH. gn golge biefer

überrafdjenben SHefuitate §at baS 5tgttfulturat^epartment eine offizielle Unter*

fudjung eingeleitet unb Wirb weitere Verfudje oeranlaffen.

2tuch sßaulin, gri& 2lnbr6, Ktabfob, (Soof unb Rubere IjaBen bie

künftige ©inwirfung ber ©leftri^ttät auf baS sßftangenwachStljum erprobt. 2ttteS

aber, was fie für bie ©leftrofultur geleiftet 5aben, wirb weit üBertroffen burdfj

bte Qafjre langen ejaften UnterfUdingen, bte (Selim ßemftröm angefteKt §at.

liefern finifc^en (Mehrten gebüfjrt borneljmlich ber 5Ru§m
;

burdj eine IRei^e

einwanbfreier ©^ertmente ben förbernben ©influfe eleftrif^er ©inwirfungen auf

ba§ SBad^St^um ber meiften Kulturpflanaen ftd^er unb enbgtltig Bewiefen gu ^aBen,

3)od§ fd^eint, oBwo^l ßemftröm felBft Bereits 1898 in einem Vortrag bon ber

British Association üBer bie ©rgeBniffe feiner gorfjungen Veridjjt erftattet §at,

in 3)eutfd^lanb Bisher nichts baoon Befannt worben §u fein.

9^ac^ borBereitenbenSaBoratoriumSberfud§en Begann Semftröm im (Sommer
1885 mit gelbberfudjen im füblichen ginlanb. DBWo§l bamalS große Strocfen=

§eit f)err[d(jte, waren fc^on bie erften ©rgeBniffe fe^r Bebeutfam. Qn ^olge ber

Slnwenbung ber ©IcftrigitSt auf ben Verfucpfelbem ergab ftc§ närnlic^ eine (£rnte* ^

fteigerung bon 35 ^rogent im Vergleich $u ben $ur Kontrole angelegten Kulturen.

1886 unb 1887 würben nod) umfaffenbere gelbberfud^e angefteöt. $Der Koften-

aufwanb Betrug gegen 10000 maxi Um ®ewi&f)eit gu erhalten, baft bie in

ginlanb gewonnenen SRcfuItatc unter anberen Ktmattfc^en Vebingungen jlc§

wieberljolen, würben mit Unterftüfeung beS VaronS St§6narb auc§ in ©ibr^ unb

12*
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ß^ätcau ßafertä Bei (Sh&lon§ für ©aöne groft angelegte (Sleftrofultur^erfucfe

unternommen. UeBer bie tteuftett SBetfudje be£ unermüblichen Semftröm liegt

noch fein SBeridjt bor.

93ei
s
allen biefett ©r^erimenten gelangten bie meiften ^ftangen fdfjnetter

jur Sfteife unb tfjr Ertrag war gröfeer al£ Bei ^flan^en, bie unter gewöhnliche«

SBebingungen tiufwachfen. ©o würbe Bei Steigen eine ©rtragfteigerung bott

21,2 ^ßro^ent n$ 57,9 Sßrojent fonftatirt, Bei ©erfte eine fold^c bon 44 *ßro$eni

Bi§ 84 ^rogent, Beträfet bon 18 $ro§ent Bis 53 Sßrogent. «Bei StaBaf, Wlate,

$of)l unb einigen anbeten Kulturen würbe metfmütbiger 2Betfe eine geringere (Srnte

BeoBad&tet. |>ier hatte bie (5leftri§ität offenBar fchäblich gewirft. (Später würben

auch Bei ben ermähnten ^flan^en günftige (SrgeBniffe gewonnen, nadjbem für

genügenbe SBewäfferung geforgt unb eine gleichseitige ©inwirfung ber ©leftrigität

unb ber intenfibften ©onnenwärme bermieben Würbe.

Qm ©egenfafc §u ben tnetften feiner Vorgänger bermieb ßemftröm, jicfy

ber Sßßirfung ber atmof^prifd^en (Sleftrijität &u Bebienen. 5Dte (Sleftriäität würbe

bielmefjr burch grofee gufluenämafchtnen erzeugt. SDiefe Sttafcfjtnen Würben mit ber

|)anb BetrieBen ober burch einen fleinen ©teftromotor in ^Bewegung gefegt. SDer

eine $ßol ber SRafc^ine würbe mit ber (Srbe berBunben, bon bem anbeten führte

eine Settung §u einem Sftefc bon $)rä§ten, bie in §)öhe bon einem IjalBen 2fteter

üBer bem ©rbBoben auSgefpannt würben. 3ur SSerftärfung ber SÖMrfung mürbe

ber 5Dra§t mit 2Keta%i£en berfeljen. geigte ftdj iebodj, bafe eine $er=

me^rung ber ©pi|en ttic^t cntf^red§enD erhöhte 2Birfung jur golge hatte, gür

bte meiften gälte foH eine &p\& auf fünf £iuabratmeter genügen. 3)ie Seit

für ben betrieb ber eleftrifrfjen äftafdu'nen wirb am heften auf btei ©tunbett

morgend unb brei (gtunben aBenb£ Befdfjränft, fo bafe währenb ber größten

eine sßaufe eintritt. SDie 9#afchinen Waren gewöhnlich 58 Bi£ 84 5£age im ©ange.

gür bte sßrQji« entftefjt ^ier infofern eine gewiffe ©djtoiertgfeit, als e§ fefjr

fraglich tft f
oB bte gewöhnlichen gnffuenamafchinen fo lange fidjer funftioniren.

fönnen; namentlich Bei geudjtigfeit betfagen fte leidet. $)och glauBt ^rofeffor

ßemftröm, burch eine neue patentitte ^onftruftion jebe ©tötung anschließen gu.

fönnen. 2Bo eine Senttale mit $)tynamo3 bothanben ift, ift natürlich bte @£ei*

fung be3 S)tahtne|e3 mit (Stefttigität am ©tnfachften unb ©tdjerften.

@o glän^enb fidjj bie 2lnwenbung ber ©leftrijität auf SltferBau un^

©artenfultur Bewährt §at, fo rätselhaft fd§etnt bie Urfache ihres @rfolge§. ©ine

burch ©leftrigität hervorgerufene ftarfe Temperaturerhöhung fommt nicht ingrage:

fte Beträgt nur Viooo ©wb. SDie chemtfdje ©inwirfung ber ©lefttigität faielt

Wohl eine Ü^oHe, ba *mrd(j 53ilbung bon O§on in ber eleftrtfitten ßuft ba§

SOßach^thum Beförbert werben fann. 5luch fann burch eleftrifche ©inflüffe bie

9^itriftfation be3 ©tiefftoffe^ im 55oben herborgerufen werben. Slüein ^amit ift

ba§ ^ßroBlem nicht gelöft. @rft in atferle£ter geit fc^eint ftch Öemftröm ba£

©eheimnife offenBart gu haBen. (£r entbeefte nämlich, bafe bie (Sleftrtjität auf

bte @aftBewegung in ben ^aptKarröhren ber ^ftange wefentltch einWitft. ®a$ ift

gwetfello^ eine nicht nur wtffenfchaftlich, fonbern bor 2Wem für bie ßanbwirth*

fdjaft Soc&totd&ttge @ntbecfung, beren SBerth für bie ^rajci§ fich freilich äugen-

Blicflich noch »ic^t genau a6fc^ä|en lä&t.

sßte^lau. Dr. Otto 5ßrittg§^eim.
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Die £unft 6es Cadjens**)

te antife SMt Befc^üfete ein ©ott be3 ßad()en3. ^ßtutard^ erjagt ben finnigen

(Sinfatt 8t)furg3, ber ben ©partanem geBot, Bei i^ren ©efetfigfeiten ftet3

sin ©tanbBtlb be£ ©eto£, be§ ©otte§ be3 ßadfjenl, in üjrer SDfitte j)aBen. (Sin

<$ott foßte bie fjarte $oft unb ben ®rieg$bienft burcij ©c^er^ berfüfcen.

SDer ©ottdjarafter be3 ©eto£ ift erftorBen, aBer feine menfc[jtidje @cpn-

Ijett ift jung geBlieBen, fjeute mie bamalS. 9?nr ber ©djmera ftammt t>om @ünben-

fall ah; un$ BteiBt nodjj ba£ Ijetbntfdje Sachen.

$)a§ fjeibnifdfje Sachen §at bie (Shtfatt unb 8eBen§freube be3 naifc>en£mmor3,

ben ©efüt)t£gegenfa£ gegen ba3 ®onbentionette. ©etbttifd§e§ Sachen ift bie Un*

fd^ulb be£ Sftatürtidjjen, bie 9£aiuetät be3 ©enuffeS. SDie tadfjt üBer 33te(e3, tt>a£

bem naiben £>umor, menn er£ au^fprtd^t, Sftiemanb berüBett.

$xxm Sachen rei^t 2tlte$, ma§ fomifdj ift. SIBer nur SDie tadjen, benen

ba§ ®omtfdjje feinen (Scfjaben unb <Sef)mer§ berurfacfjt. SJleljrere fönnen ba3

(SclBe Beladfjen, Qfcber au^ einem anberen ©runb. £)er (Sine tadfjt üBer ba§

^omifd§e ber Situation, ber ßraeite üBer ba£ ^omifdfje ber (£§araftertftif, ber

dritte btelleidjt au£ (Sntrüftung.

$)a3 ®omifdje ftetjt gtoifdjen bem (Sdjönen unb bem £>äfjlidfjen. (S£ freunbet

ftc^ mit bem fjäfettcfjften £>äf3Ud)en an, aBer fo fpafeig, bafc feine 9Serljä{3tid[jung^

fünft ba§ |)äf$lidje bor bem ©d^önen Blamirt. SftidjjtS, ma3 fomifcf) ift, ift botf*

fommen. ©ö^erc ober niebere ®omif Be^eidjnet feinen Unterfdjieb be£ Urfprung3,

fonbern ber (Sntnricfetung.

3)a§ oBjeftio ®omifd)e fjat feine S£enben$; e3 nimmt ftdj §iti, um ftdj $u

Beppen. $)er ©eljatt be£ fünftterifc§ ®omifd§en umfafet ba£ @innlid^e unb ba§

ßufallige unb einen Qmdbta,xift *wr infomeit, aU burcij iljn ba£ fomifdje (Spiet

genug SBerüfjrung* unb 2I6ftojjungpunfte empfängt, um %vl ejtftiren. ©3 ift ba3

umgefefjrte (Sr§aBene; ju bem ©egenftanb, ber berunftaltet fdEjeint, fefjen mir

nidjt fjerauf, fonbern herunter. 23on ben Birten be3 fünfttertfd) ^omifdjen ift

bie mujtfalifdjje ®omtf bie freifte, meit fie rein auf bie (Sinne tmrft unb bodjj

am 3Benigften am «Stoff - haftet. OTluftE ift bie ^praeije ber SeetenBetnegung.

5lBer auc^ bie btdjterifdje unb Bilblid^e ^omif fjat i§re 3JleIobie. g^re Söc-

toegungftnie be§ XonZ ift ba§ Sadjjen. 3)a<S ^omif^e öer(ac§t ba^ Sädjerlicije.

3)raftifc§ aeigt 2)a§ bie unfreiwillige ^omtf. Sßa§ bie SRenfd^en nia)t

berfte^en, ma^en fie gern läd^erli^. SIBer felBft St^eatergefpenfter motten ber=

ftanben tnerben. ©eiftcr^aftcS in einem mobernen 2)rama fann, menn e£ nur

ein (Sinjetner malnimmt, al£ ein ©ef^enft ber (SinBitbung gelten, at§ ein SBitb

au§ ber @nttot<fetung£gefc§idjte ber ©eete, unb ift at£ fotc^e§ ioo^t Bü§nenfä§ig.

@te§en bagegen mehrere 9Jlenfc§en auf ber @£ene Beifammen, fo mürben @puf-
erfc^etnungen für Sttle unfreimidig fomifc^ mirfen. Sluc§ ba§ 55öfe fann lädjer*

tid^ fein, ^ämtic^, menn e£ bumm ift. 3Bi|ige SDummljeiten bagegen bleiBen

ftet§ tt)t|ig.

*) ^iefe ®tiw mirb in bem S5anb „gaefet^ug bur(§ ^unft unb SeBen"

nöd^ften§ im Vertag bon @rnft gofmann & So. in 35ertin erfdjjeinen.
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£)ie feinften SRoten be$ ^omif(§cn ftrielt ber ©umor. gä'lfdglicfj wirb er

mit SBifc bcrtüed^felt. ©er Junior betfjält fld^ sum 2öt& wie bie $unft aur

Biofeen S£ed)nif. Shtnft ift ein ©eftalten unb Raffen, 5£edjntf ift eine gfä^tg-

feit, ba§ StnWenben bon können. ©er ©umor Brauet ba£ können be£ 2Bi£e£,

aBer ber 35M§ fann f)umorlo3 unb Bloße gertigfeit fein. ©er 2Bi& ift bie $omtf:

be§ 3Serftanbe§, ber ©umor bie ®omif ber ^fjantafte.

©er edfjte, große ©umor füfjrt in bie ©ö§e, fein BefreienbeS ßadjjen ber=

följnt mit bem UnboIIfommenen. ©er f)alBe ©umor berbirBt leicht unb gleitet

bie ©fala be3 ©eiteren aBwärt£ Bi3 jum ©rinfen ber @d§abenfreube unb bem

©eufeer be3 ©algenfjunujrS. Qe bümmer ber ©ünfel ber 2ftenfd§en unb je

armfäliger iljre ©ergen^Btlbung, befto rotjer wirb i§re ©eiterfeit fein. ©a§ gilt

aud) bon ben ©umoriften. Sßur ber ©öfjenljumor berföf)nt mit bem ttnbott*

fommene*. ®etne oBerflädjlicfje gute Saune wirb bem füllen Wlatytxooxt: 3<fj

Bin! bie gefellige SBorfidjt' empfehlen: gdj Bin nidjjt allein! (53 ift ber berföfjnenbe,

feine ©umor, ber feine gaBulirfreube bom Vertrauen an ba£ ©ute näf)rt. (£ine

fo gefättigte ©eiterfeit barf ftd^ getroft an ba£ ©öd§fte wagen; fte wirb e§ nie-

mals ber^erren.

©er ©umor ift fid) felBft nicfjt Ijeiltg. ©r ift immer Bereit, fidj üBer fidjj*

felBft luftig $u madjen. Qttyalh entfcjjliefet er ftd^ gern, bie ©cljwädfjen 2lnberer

$u lieBen. @r J)at baS iwo^ItüoHenbc Sachen ber ©utmütfjtgen. ©umor ift frölj*

lidjje (SelBfterfenntnife. SDicfe fonnige 2lufridf}tigfeit, bie jebe SBerBitterung Iad)enb>

üBerWinbet, wirft alle (Sorgen be£ ©enfen£ weg. ©er ©umorift fjat beraicf)tet,

ftc§ aufeerfyalB be3 eigenen ©elBft in ben 2Biberft)rüd[jen be£ ©afeinS 5ured)täu*

finben. (Sin faft unBewufeter $er$idjt, ben Bei ibeal gearteten ©eiftern allein

bie Sftaturanlage entfdfjeibet. ©er £atf)etifdj SBefäljigte tampft äomig gegen bie

Mängel be3 ©afetn£, ber ©umorift fügt fid^ ergeBen in ba3 ttnaBänberlidje unb

fdfjaittrt luftig ba£ SBielgeftalttge, ba£ in grellen ^ontraften unfer ßeBen Befjetrfd)t.

(£r fyielt mit ber TOglidjfeit; unb am SieBften mit äftöglicfjfeiten, bie wenig

waljrfdfjeinlidj ftnb. ©ie fjeiterftc ®omif reifet alle SBerfnüpfungfäben entzwei,

Bi$ ber Biofee gufall nodj ba ift. äftöglidj ift ja 2We3. TOglicJ) ift audjj, ben

©on (SarloS al^ 2J?e^§iftop§ele^ ju fielen. @o toirb bie ©emöt^ftimmung

be§ ©umoriften erft bann eine fütiftlerifd^e, toenn er bie 2ßelt nit^t fiefjt, wie

fte wirflic§ ift, fonbern, wie fie ftdfj in i^m aBf^iegelt. Um biefe Staufd^ung auc^

Ruberen glauB^aft ju machen, ift eine fd§öpferifc§e ^p^antaftegaBe nöt§tgr
ein

^)laftifd§e§ unb leBI)afte§ ißorfteaen, eine ^raft ber $nbibibualität, bie aud^ im

fleinften ©in^elnen d§arafteriftif(§ wirft.

Qm ©umor berBirgt fic§ suweiten eine Stragif, jene ©elbenftärfe ber ©eele^

bie ifjre 9^ot^ berfc^Weigt unb bergifet. (Srgreifenber al§ ber wunbe ©umor, ber

unter S^ränen läd^elnb bie Verzweiflung ma^firt, ift bie üBerlegene, weife £>eiter=

feit, bie ftd§ mächtiger erweift al^ ba§ @d^icffal. ®ie fte^t ba^ SeBen an, Wie

ba3 ÖeBen fie anfielt. 5lKenfd(jen bon fold^er feelifc^en 2Biberftanb§fraft jinb ftiEe

©umoriften, bie deinem ju lad^en geBen.

9ftd)t jeher f^affenbe ©umorift trägt bie (SrgeBung bor bem UnaBanber^

lid&en fd^meralo^ in feinem Innern, ©ar mausern SBilbner be§ ©eiteren fteigt

fein lid^tbotte§ SBeltBitb au§ ber Sflafyt einer üBergrofeen ©rfenntnife auf. ©olcfier

©umor ift feinem geljeimften Siefen nac§ ernft unb feine ©djityfer gWingt nac^
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Getaner SlrBeit bie ©dfjwermutlj nteber. ©in STuffdfjtei Blutenben #umor$ ift

ein ÜDteifterfprutf) t-on 2lloti£ SBlumauer:

9?ct(ft war idfj gur 2öelt gefroren,

üftacft fdjarrt man in3 ©raB midj ein!

Sllfo fjaB' icf) burdlj mein Sein

9Udjt3 gewonnen, nidjt£ öerloten!

SDiefe äMandjjolie ift bie Strauer, bafc ber Junior nur ein 33rud§ftücf be3

SeBenS ift. $)enn aud) bem Beften Junior fefjlt bie gergliebembe Sogif; fein

t>erföfmenbe3 ©lement f)at eine gebanflidje ©djranfe. SMn £mmor fönnte SSMffen*

fdjaft unb Religion betonen. SBon Seiben trennt Hjn ba§ Sadjjen, ber föft*

tidje Unterfdjieb jwifd)en Wltn\fy unb Stüter, bie ^erteBenbtgung be§ SKenfdjen,

fo eigen wie ber berflärte 5lu$bru(f be3 fterBenben. ©in Anreger be3 äftenfdjen*

getnütljS, treibt ber Junior ben ©eift au3 feiner engen Eigenart in bie Sßeite.

S)e£§atB freuen Befangene, unentfd)iebene Naturen nicfjtS mefjr als £umor. Unb

be§f)a(B gieBt e3 aucfj fo wenige gro&e £mmoriften.

Um fo me§r 2Bi£rge gieBt e£. Um bie SOßette mit bem $>umor will ber

§Bifc luftige (Stimmung erzeugen. Söifc ift ein guter ©infall. ©in f)afttge3

Urtfjeit entbeut üm au£ bem SSerBorgenen. SDer mi|ige SBerftanb ftettt ba£

Slefjnlidje gum 2le§nlidjen fjin, audfj Wo e£ ibeeE ntdfjt gufammengeljört, unb fudjt

in ber 2Rannid)faItigfeit ba§ ©emeinfame. £>en SÖBifc üBerrafd^t m$t$, aBer er

felBft muft ftetS üBerrafdjen. (Seine Pointe ift ein raffet gufammenpratl bc$

gür unb 2ßiber. ©in 2£i£ baif mdjjt gefugt werben, fonbem nur gefunben.

©in müfjfam oorBereiteter 3Bt| berliert ben fomifrfjen $nall unb trifft baneBen.

9tie ladjt ein üftenfd), ber eine grofee, mistige unb bauernbe gfreube empfinbet.

5^ur eine unerwartete $leintgfeit Bringt xt)xx §um ßadjen. 2ftutterwi& ift bie

SftaturgaBe eine§ fdjlagferttgen Urt§eÜ§, ba3 feine fünftltc§e SSitbung Brauet.

Sdjlagferttgfeit ift be§ 2Bi|e3 O^ebc unb ber espritooße 2Bi£ Ijat nocf) ©ra^ie

unb ©dfjönf)eitgcfüf)[. $)er feinfte 2Bi& fmb ©ebanfenwi^e.

2Bi& unb |wmor IjaBen einen langen ^ultHTprojefj Innrer ftdj. (Sie ge^

Baren bie Bitteren Marren unb ifjre peffimifttfdfje §eiter£eit. sJftd)t immer metfe

man, wer ein Sßarr ift. £)em ©inen frfjeint närrifdj, wa3 ben Stnberen el)r*

fürdjtig madfjt. SDte Qronie fragt nidjt banac|. ^ie Verneint, ina« fte nic^t für

Berechtigt fyäll Oft ift fie eine ©pottnuance ber Süge, bie ba§ ©egeni^eit t)on

SDem fagt, toa$ fie meint, unb errat§en fein roitt. £)ann wirb fie bem ßoB ber

@dmteid)Ier ä^ntid^. S)eren SoB wäre biet 3)anf wert^, wenn Wir baburc^ wirflic^

empfingen, wa§ e£ un§ Beilegt. SDie mattefte gronie ift bie ber SBIaftrt^ett; fie

ift bie Sftuine be§ $>o§ns. $)ö^n ift wilbe Suft an Qtrft$tvLTi%, bie gronie ber

SBlajtrtfjett ift ber fatale ®f>ott ber gerftörten. ^luge gronie ift nicf)t unpro-

buftio. DRcic^t fie i§re gepfefferte S5o^§eit al^ äRebijin für bie Sßa^rfjeitfdjjWacfjen,

fo wirb fte ein Littel ber 5lufflärung. ©oldjje Qxonk ift ber wifeigfte i$th\\>

Banaler Safager, benen bie 2ftutter ©ewo^n^eit ber ©runb aller ®rünbe ift.

5)er 3Btberfprud^§geift, ben ba3 Qrontfd^e anfeuert, bröngt ben ©eerbentrteB rüc!-

wärt§. gm IRctc§ ber ©rfenntnife wirb er gum fritifdgctt SSßtUen unb lä^mt alte

53orurt§eile burd^ Anregung neuer ©ebanfen. dufter ber gronie geigt bie

(Schöpfung alltägli^. ©ine ^xomt ber 9?atur ferliefet oft feelifd§e 5lnmut§ in
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äufeere £ä&Iid&fett ein. ©eine §at bic gromc nodj üBerironifirt. ($r erjagt
bon ber münd&ener SMnertn 9£annert, bie bie gronte für eine SBierfortc ijielt.

Sit ber (Satire tjat bic fronte äftetfjobe, ber (Spott wirb (Sdjutmeifter.

3)tc (Satire fennt feine Stören. Sftur ba£ SeBenbe fann nodjj fd^abett unb mufe
baljer Beftraft unb berfaottet werben, wo es (SotcfjeS berbtent. «Sdfjarf peftfcfjt

bie ©atire bie £I)orfjeiten tfjrer gett. 2tu<§ bie fatirtfdjjc gaBet enthält (Stoff,

ber nodj leBt unb für bie (Satire einig ift. (Sin Berühmtes SBeifoiel aus ber

Bttbenben Äanft ift ba£ ©emälbe beS ©otlänberS *ßaut Sßotter, ba3 in ber @re*
utitage ^u *ßeter3Burg §ängt: ©ertctjt ber. Spiere ü6er ben gäger. 3)er (Satire

gefallt audf) ein luftiger ©affenljauer, als SBurteSfe berfleinertfie baS Söebeutenbe.

SDte ®artfatur ift ba§ gbeat ber (Satire. @twa tnte ba§ gbeal eines

tollen (SdjöngeifteS ein 2öeiB ift, bie Ijä&lidj wie <Sofrate3 ift. SDic ü6ermüt§ige

UeBertreiBung ber Sarifatur entftettt ba£ ©ä&ttdfje fo fcljr, ba& e§ auffjört, fjä&ltcfj

SU fein, unb wieber an baS ©Benmajj unb bie Orbnung erinnert, bie fte fo mafetoS

berleugnet. SDte ®artfatur ift bie UeBertreiBung einer gtoeifeHofen 2ßaljr§eit,

ba3 SKiStocr^ältnife gtuifd^en £§eil unb ©andern. SDie ®arifatur entfletbet ba3

SlBfd^retfenbe feiner ©äjstidjfeit unb berfucfjt fo bom entgegengefefcten ©nbe bie

äfttjettfdje Reinigung, bie bie fdjönen fünfte Be^wecfen. £)ie genialfte ^arifatur

ift ber SDon Buijote.

ttnleugBar f)at ber Slntfjeit be3 ©emütf)e§ an ber ®unft ftdj gefteigert.

5lBer bie ®omif gewann Weniger babon al§ bie Sragif. W&mlity, weit fie a«
biet SBernügen unb §u wenig ße&enSfreube erregte. 2£ir ^aBen nod£) feine genufc
tiefe Äunft be3 ÖadjenS, fonbern nur bie 9ftn§felaftion ba§u. ^bfiotogifcfj Be=

tracfjtet, ift ja ba3 Sadjen eine ®ram£f6ewegung. gene3 feettfdfje ßadjen, au3
bem ein ©audj einfacher, frifdfjer 9?atur wefjt, ein Sädfjeln au£ geiftigem 23er*

ftänbntjs, tft fetBft bem deinen gemütpberwanbterals bem fdjludfjsenben,wie§ernben

ßactjen, bon beffen ©rfticfungjuftanb ba* Trommelfell bröjjnt. SDic ®unft be3

ßact)en£ fudfjt bie äftfjetifcfje $Mobte, bie in. Bebeutungreidjjen Stötten bie große

®omoebie anftimmt, ber <Stur§ be3 ©x^aBenen in£ öädjerlidfje. 2)ort ift bie

Ijödjjfte Shaft äftfj etiler ^eltbetracfjtung, wo ba^ ^omtfc^e in ba§ Stragifc^e

gemifdjt ift, auf bie 5:ragoebte gteict) ba§ (Satbrf^iel folgt, gum redjteu Sachen

gehört bie xectjte innere gret§eit. 9Jlenfc§en, beren greube gefunb ift, üben gern

bie freie Sftuftf ber ©eiterfett. 2)enn nur ber (Scljmerä ftammt bom (Sünben*

faß aB; un^ bleibt nodj ba^ ^eibnifc^e ßac^en. ©eorg ®eBen.

ie beutfd^e ginan^welt legt Strauer an. 3)er S^arne i§re£ borne^mften

S5ertreter^ muß au^ tfjrer SJlitglieberttfte geftrtc^en werben. 5^ad§ lang-

wierigen SBerfjanblungen ift nun bie ©ntfdjeibung üB^r (Sein ober ^tdfjtfein ber

franffurter girma Tl. 5t. bon 3forf)fc{jitb & ©ö§ne gefallen. SDie girma foE

5U Beftefjen aufhören, ^ie gret^erren oon D^otfjfdntb werben in Qufunft nur

nodfj burcB einen Stgenten in £)eutfd)lanb bertreten fein.
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gfir bie beutfche ginanjmelt ift 2)a3 mirflich ein Ijartet (Schlag. SRotfy

jdfjtlb mar fein läftiger $onfurrent, bcn man freubtgen ^per^enS bom ^ampfplaj?

berfdjminben jtc§t. gür bte SDcaffe ber mittleren 58anf§äufer war er im ®egen=

i^etl oft fogar ein Detter in ber 9?oth, ber burd) umfangreiche Anfäufe bon

sßribatbisfonten unb Beträchtliche (MbauSleihungen btc äftärfte bon ihren Döthen

Befreite. 2lBer auch für bte ©roßen ber SBörfe mar Sftothfchilb fein ^onfurrent.

2ln tnbuftrietten ©rünbungen fanb er Befanntlich überhaupt feinen ©efdjmacf,

unb wenn er fidj an großen internationalen ginanggefchäften Beteiligte, fo mar
ber Sftame Sftothfchtlb für bte TOtmirfenben nur bortfjeilfjaft. 23iel ©efdfjäfte ftnb

mo§l überhaupt in 3fa>thfcfjilb$ franffurter Kontor mäfjrenb ber testen Qa^re nicht

mehr gemalt morben. SBöitfy bonDftothfchilb, ber ftiHe S£almubgelehrte, überließ ft<h

mehr ber Befdfjaultchen Sljätigfeit, fein Äapttat gu tiermalten; ihm Blieb bte ©u<ht,

e§ ^aftig §u bermefjren, fremb. ©o fiel 9totljfchtlb eigentlich 9äemanbem läftig,

nröfjrenb bon feinem tarnen ein ©lan§ anstrahlte, bon bem bte gefammte beutfche

®apttaliftenmelt proftttrte. Sftun, ba btefer Nimbus i(jr berloren gehen foH,

trauert fie. SBerhältntßmäßig am Reiften f)at natürlich granffurt am 3Jcain

Urfadje jur Trauer, nicht nur, meil ein großer (Steuerzahler au§ feinem SBann^

frete berfdjminbet, fonbern, meil nun auch ber lefete IHeft ber einfügen Unabhängig*

feit ber franffurter SBörfe §u fd^minben brofjt. £)ie etnft fo ftolge Hochburg ber

©elbpro&en ift nach ber ©rünbung be$ 2)eutfdjen Dteitp immer mehr in§ Schlepp*

tau bon Berlin geraten. Sangfam, aBer unaufhattfam fanf bie franffurter

SBörfe §u einem sßrobinsinftitut herab unb nur ber Einfluß, ben granffurt mit

#tlfe be$ rot^fcpbtfcfjen Kapitals au^uüben bermochte, fieberte tfjm noch einen

fcfjeil feiner 2tu3naf)meftellung. 2öenn mot^im gtrma jefet eingeht, fo

nimmt fte einen großen £§etl be3 franffurter Stnfe^en^ mit ftdfj.

(£3 ift eigentlich feljr auffällig, baß bie 9iothfchilb3 ihren ©tammftfc preis*

geben. Slnberfen fdjilbert einmal in fetner fd^ttc^ten, gemütvollen 2trt, mie

bte alte greifrau bon Dtothfdjtlb ftch nicht Bemegen läßt, aus bem alten ©äuSdfjen

ber Qubengaffe ^u stehen, unb mit melier Pietät fie an bem Ort hängt, an bem
i§r ©lücf geboren muibe. 3)tefe sßietöt gegen ben ©tammftfe fc§etnt ben 9kch*
fommen ber alten £)ame in auffaUenbem äftaße gu fehlen, geber ßanbjunfer

hängt an bem @tfe ber SBäter unb häuft @djulben auf ©Bulben, nur, um ben

gamilienfifc ju retten. @tma§ bon biefem 8lbeI$ftol§ mtrb boc§ gemiß auf bie

jübifd^e Striftofra^te übergegangen fein unb fottte gerabe in einem ©cfd^lcd&t

ftc§ regen, in bem bie mofaifdje Strabttton fo tiefe ^Bürgeln gefc^lagen §at.

Sicherlich ift $)a§ auch öei ben SKothfdjjtlbS ber gatt. Sße^hatB ötfo, fragt man
fich unmiafürltch, fliehen fie unfer 9Mch? SBe^halB fdfjtcft man nicht einen
ber jungen ©broffen be0 fransöftfehen, be^ englifchen ober be§ italienifchen ©aufe«
nach granffurt, aU beutfehen Verwalter ber Millionen be§ |>aufe§ 5Rothfchitb?

S)ie 35eantmortung biefer grage ift nicht nnr für ginan^freife bon SBich*

tigfett; fie tnterefftrt un^ Süffe. ^)enn jum nicht geringen S^heil bürften bie

©chulb an ber ©ermanobhoBte ber diot^'dU bte potitifchen 5Serhältttiffe SDeutfd^-

lanb§ tragen, darüber hätten mir eigentlich bon Sonbon unb ^ari§ §er ^Cuf=
flarung berlangt; nnb e§ ift §5djft auffällig, baß bie bortigen, fonft fo neugie-
rigen gournaliften noch feinen ihrer OtothfchilbS interbtemt JaBen, um §u er^

fahren, meldte Umftänbe ihnen ben Aufenthalt im SDeutfchen Sfieidj berletben, — fo
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auffällig, bafe man eigentlich annehmen mu^ e£ feien Qnterbtew« bergeBen« er*

beten worben. ftluge ghtansteute Ijanbeln, tote e$ if)nen BelieBt, aBer fte reben

im ungemeinen nicht barüBer. $)enn fte tutffen, bafe SÖBorte bem ©efchäft«gar.g Diel

gefährlicher »erben fönnen al£ bie fünften Staaten, wirb man benn wohl für«

©rfte barauf berichten muffen, au« bem Sftunbe ber bagu in erfter ßinie Berufenen

ginangherren §u erfahren, we«halB fte $)eutfdjlanb großen. 2iBer bie ©rünbe

btefe« ©roll« finb leicht au fhtben; au benen, bie am ©djwerften tn« ©eWidjt fallen,

gehört gan§ gewtfe bie Unfreiheit unfere« ©anbei«. (Sutanen, benen ber ©anbei

in $Deutfcf)tanb fortwäfjrenb au«gefe£t ift, müffen 2)em, ber e« nidjt nötljig Ijat, bie

Suft bertreiBen, in £)eutfcf)lanb ©efchäfte §u matten. Qc§ tüttt bamit nicht etwa

für bie beraltete ßef)re bon ber aügcUofen' toitt^fdjaftlidjcn grei^eit plaibiren. geh

wage fogar, ba« fonft fo berhafeteVörfengefefc in feinen ©runb§ügen §u bertljetbigen,

benn in einem bon fokalen Qbem erfüllten geitalter geht e« nic§t an, bem

fongentrirten ©rofefapitali«mu« ber Vörfe unge^inbert freien Spielraum $u laffen.

5lHein jebe fokale ©efe^geBurig fann leidet antifojial werben, wenn fte, wie e£

Bei un« geflieht, bon ßeuten in« SeBen gerufen wirb, bie burdj Voreingenommen*

heit unb Bureaufratifdie (Sngf}er§igfeit geleitet werben. SBenn ©efefce, bie ihrer

SlBftcfjt nac§ fo^iate 2lu«wüd)fe Befeitigen f
ollen, gleichseitig weite 9cadjBar*

geBiete Brachlegen, ohne bafe ber J©efe£geBer, ber ben reellen ©anbei fdfjäbtgt, bem

2fluth §at, bem UeBel an bie SBurjel gu gehen, fo nenne ich £)a« eine antifo§iale

©efe^geBung. 3)a« merfen Wir in SDeutfcfjlanb täglich- SDßären unfere 30tfni*

fterien bot! n-on ©ogtaliften: bie Kapital unb ©anbei treffenben ©efe^e Würben

Beffer ausfallen al« jefet, benn ber ©ojiaßft erfafet bie wirthfehaftlichen Vorgänge

in ihrer fuftorifchen Vebingthett. @r weife, bafe feine ßufunftgefeUfchaft, wenn er

überhaupt noch auf fie hofft, nur SBahrfjeit werben fann, nact}bem fämmtliche <ßxo-

buftibfräfte ftdj böütg au«geteBt haBen. (§r weife auch, bafe alle Jjiftortfd) geworbenen

^nftitutionen nothwenbig finb. (£r Wirb ihre gorm änbern, aBer ihre Eigenart

fchonen. ©an§ anber« ber Bureaufratifche ©eheimratf), bon bem ein feiner Statur

/ böttig frembe« fokale« ©m^ftnben berlangt wirb. (£r glauBt, mit ber fokalen Qtit*

ftrömung §u fchwimmen, wenn er Blinbwüthig gegen 2llle« losgeht, wa« auch

nur ein Vi«djen nach ©elb riecht. <So fommen unter bem (Sinftufe böttig mifeber*

ftanbener fokaler Qbeen unfere berfehlten ©efefce 31t ©tanbe. £)em Vöfen fchaben

fte natürlich nicht im ©eringften, benn bie VerBrechergenialität hat fidj Bieber noer)

mit jebem ©efe| aBgefunben. , £)afür aBer etfehwert man bem reellen ©efcfjäft«*

mann ba« $)afein auf jegliche 2ßeife. ©erabe bie üBerrafdjenbe St^atfad^e, bafe

^othfdjilb« ©rBen SDeutfchlanb ben Sftücfen festen, ift ein Vewei« bafür, bafe bie

ewigen (Shifanen aunächft bie heften berbriefeen. Wlan beute bon ben 9ftothfchiib3,

wie man Witt: fie finb jebenfaß« Mne SoBBer; fie BetretBen nicht ba§ ©ewerBe,

bie ßeute jum Vörfenfpiel px berleiten; ihr Vermögen ftammt auch nidjt bon ber

SluSrauBung grofeer SlrBeitermaffen. Uttb Wenn fte fremben Staaten ju oft nicht

gana Bequemen Vebingungen ©elb liehen, fo haBen wir in SDeutfdjlanb eigentlich

feine Veranlaffutig, ihnen beShalB gram gu fein.

SlBer wohl nicht nur bie ©efe|geBung treiBt ben. greiherrn bon $oth*

fc^ilb au« 2)eutfchlanb; wahrfch ein lieh wirft ba eintlmftanb mit, ber im engftengu^

fammenhang fteht mit jenem eigenartigen ©eift, bon bem unfere innere unb

äußere ©anbel^olitif burchweljt ift. ßorb ^othfchilb unb Varon fRot^fd^ilb finb
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in ßonbon unb *ßatB einflußreiche Scanner. ©ie ftnb $eer£, bie (5ttt>a§ gelten.

Sn £)eutfd)lanb bagegen gelten, Bei Sid§te Betrachtet, fdjon unfere elften ®auf*

leute fo gut tüte ntd)^. ®enriß, man pumpt ftc an, man früfjftücft mit ihnen,

man Befugt tvofyl aud) ihre Hillen. 2lBer menn e£ fchlie&lich ba^u fommr, macht

man ®efefce gegen fic unb „förbert" ihre £)anbel3Beätehungen $x fremben ©taaien

burdj (Sntfenbung bon ©eneralfetbmarfchällen unb ^tiegsfRiffen. ©eljt e£ aBer

fo fdjon unferen (£rften, menn fie arifd)er ^erfunft unb Blonbljaartg finb, fo

BleiBen bte SBarone Sftothfehilb in unfetem ^Beamten- unb ©otbatenftaat boc§

nur bie Suben Sftothfchilb, — fo eifrig man fid) auch Bemühen mirb, biefe innere

Slnfdpauung burct) äußere §öfltc§feit ju üBertünc^eu. 2)ie mit ihnen fich gut ber=

galten muffen, tnerben fich ben Umgang freiließ gefallen laffen; aBer fte »erben,

tote unfer 9ftufeum3bireftor SBobe, innerlich £)te Beneiben, beren gefetlfdjaftliche unb

finanzielle UnaB^ängigfett geftattet, ben „jübtfetjen Plattfüßen" §u berBieten,

„ihre SteJ^idje gu Befchmu^en". 2£er ttnU e3 ben 9Rot§fc^ilb§ berargen, baß

fte lieber ba BleiBen, mo allen bürgern neBen mirihfehaftlicher unb religiöfer

greiljeit auef) bie mtdjttge gefetlfchaftlidje ©let^^ett gettmfjrt mtrb?

<S§i3l „<Sef)r geehrter £>err färben, in ihrem §meiten Slrttfel üBer bie Reform ber

^ausmtrthfchafr, im legten 3DRärgr)eft ber ^vä\xn\t\ tounbert bte SBerfafferin, grau

ßilrjSBraun, fich barüBer, baß öffentliche (Entgegnungen auf it)re Ausführungen nicht

erfdjienen feien, tt)ä§renb in einer gangen Dtetfje pribatim an graubraun gerichteter

33riefe ba3 ^ßrojeft felBft geBiüigt, einzelne Streife aBer Befämpft unb fetjarf fritifirt

mürben. Qdj möchte betfudjen, eine (Seite beS $orfehlage$ §u Beleuchten, rooBei ich

herborpheBen nicht berfäumen möchte, baß ich, Sxau 23taun£ politifclje unb fonftige

SÖßeltanfchauung ungefähr tljeilenb, jebe fokale unb mixt!)! djafttiche Reform gern

nrißfommen §etfee, als michtigfrengaftor aBer ihre praftifche^luSführBarfeit anfehe.

öeiber haBe ich & e f*/ ™ Sxau 23*aun3 erfter 2luffa£ erfegten (ich fdjreiBe

auf einer gertenreife, an einem Hetnen Ort, mo bte ,3ufunft' nicht §u haBen ift)

nicht gur ©anb; ich mu fe m^ a*f°/ wenn ich auf ihn gurüefgreife, auf mein©eböcht«

niß berlaffen; ein fleiner Qrrthum tnäre baher nicht au^gefchloffen.

Sftach ber <Sd)ilberung, bie un£ grau SBraun in ihrem legten 2lrtifel bon ber

SÖßirthfchaftgetioffenfchaft gieBt, fcheint fte ihren SßorfchtagerheBltch rebujirtgu haBen;

benn bon ber ganzen SÖßirthfchaftgenoffenfchaft BleiBt, nach meiner Auffaffung, nur

eine ,©fegenoffenfchaft
c

übrig, genauer gefagt: eine ©enoffenfdjaft, für bie gemein*

fam gefocht wirb. $)a§ ift oBligatorifch, alles 5lnbere fafuttatib. (Sin 3iöang, bie

gemeinfehaftlichen ©efeUfchafträume gu Bennien, Befteht nicht: ,gamilien, bie eine

große SBohnung Befahlen fönnen, toerben fetb ftb et ftänblich nicht oerhtnbert fein, ihre

^Mannten in ben eigenen Räumen ju empfangen.' 5luc| f>at jeber einzelne Stheil*»

nehtner, jebe einzelne gamtlie ba§ fRed^t, bie SJcahljeiten im eigenen ^eim einsu*

nehmen, ©el&ft Bei bem $unft, ber aU einziger oBligatorifch BleiBt — ba£ @ffen

5ßlutU§.
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ber für 5lHe gefönten Reifen — bürfen 5luSnahmen gemacht werben. ,3>cber <$e*

ttoffenfdjafter fann ftch ja nebenBei auf bem eigenen ©aSfodjer bon feiner grau ober

feinem Dienftmäbdfjen fehtSeifcgeridjt fodjjen laffen, fo oft er null.' Dodj ber£>aupt=

gwang für bie bereinigten liegt hier: ,©enügt i(jm Das (bie feparat gefodjten 8eiB*

geriete) ntd)t, — nun, fo feljre er §u bem pu§ltdjen £>erb gurücl ober nehme bon

toorn herein gar nidjt Streit an ber ©emeinfdjaft,' Die SBirt^fc^aftgenoffenfd^aft fott

ftd) auf ©tnzelwünfche tiid^t einlaffen, fonbern mufe jene ,beute fdjjon international

geworbene gute ®üd)e führen, bie etwa in ben Beften Rotels aller (Srofjftäbte zu

ftnben ift unb bie ben ^rooinztalen meift trefflich munbet.' grau SBraun ^anbelt

übrigens ganz flug
r
wenn fie bie meiften gemeinfamen Angelegenheiten ber©enoffen=>

fdjjaft für bieSJ:§eilne^mer nidjt obligatorifdjj macht. @ie weife feljr genau, baf$ einer

9lnzafjl oonSttenfchen, bie zufällig in einem ©aufe äufammemt>of)nen, in ben meiften

gälten nidf)tS weiter gemeinfam ift als gefunber junger. (£S tfmt hierbei nichts §ur

(Sache, wenn ich für meine *ßerfon glaube, bafe bie Durchführbarkeit anberer gemein*

fdjaftltdjett Dinge oiel weniger (Schwierigfeiten bereiten würben als bie (Sfferet. gn
i^rem erften Slrtifel fagte grau SBraun, inbem fte bie SBortfjeile ber ©enoffenfdfjaft«

füdje fjeröorfjebt, bem (Sinne nad): AuSfcfjtaggebenb ftnb in btefer ^Beziehung nur

bie 2Jcänner. §>anb aufs §>erz, fcljmecft (Suct) baS im^otel gebratene SBeeffteaf nicht

Beffer als baS oon ber grau batjeim zubereitete? (Sine Bejahenbe Antwort nimmt

graubraun als felbftoerftänblidj an unb meint bann weiter (immer nur bem Sinne

nach), bafe bte£>otelfücheburch beffereSBerwenbungoon heften unb richtige 33enu£ung

ber (S^emie billiger arbeite unb fd)macff)after zubereite. DaS iftS ja eben, berefjrte

grau SBraun; §ier liegt ber gmfe im Pfeffer 1 (SS werben ftd§ wenige Scanner ftnben,

bie ruhigen ©ewiffenS fagen fönnen: Qfa, bte Suppe, baS@emüfe, ber traten fc^medt

uns beffer im £)otel als im eigenen §aufe. ®erabe bie entgegengefe^te Antwort

würbe grau S5raun öon ben meiften Scannern erhalten, bie (Gelegenheit haben unb

Ratten, §äuflg unb regelmäßig im §otel fowofjl als zu §aufe gu Reifen, unb nur

biefe üftänner ftnb bodj fompetent. 3cfj ö^öre z« Denen, bie Beruflich gezwungen

ftnb, fünf bis fed)S Sttonate im gafjr ihr (Sffen in^eftaurationen einzunehmen, unb

Bin ftets herzlich froh, wieber mal tner ^Bochen in meiner gamilte effen ju fönnen.

Die meiften ©ertöte werben §u ©aufe na§r§after unb fd^mad^after zubereitet.

Staufenbfacfj fann man bieS Urt§eil auSfpredjen §ören, o^nc bafe es bem fo Urtfjei*

lenben etwa einfiele, ,auf baS|)oteleffen §u fc^im^fen unb baburdfj geigen, wie gut

man $u |)aufe %u effen gewohnt ift'. Das (Sffen ba^eim ift btel einfa^er unb unge"

fünftetter als an ber £ableb
7

£)ote. SRan giebt ben in ber gamilie zubereiteten ©Reifen

fe§r häufig baS ^Beiwort ,gut Bürgerltd^', man fprid^t öon ^auSmannSfoft', o§ne

genauer beftniren fönnen, welche 5lrt beS^od^enSman eigentlich barunter oerftelje.

©ic§er ift aber: eS liegt ein gewiffeS @twaS in ben ©eridfjten ber §auSfrau, baS (te

unS öiet fchtnacf§after unb angenehmer erfcheinen läfet. Rationeller als bie ©in^et*

füc§e wirthfdhaftet bie §otelfüche gweifelloS; rationeller würbe bie ©enoffenfdjjaft«

füche wohl audh arbeiten, zugleich aber eben fo zweifellos alle bieMängel hervorrufen,

bie jebe ©otelfüd^e (SRaffenfüche) ber bürgerlichen ©tnzelfüche gegenüber Beftfet.

granffurt a. SR. Wlaz&ofytn."

O biefe Oberlehrer! @te, z« ^eren täglidhen Saften eS gehört, an bie

flehte Sßelt ber ©ünber (Senfuren auszufeilen, höben jüngft am eigenen SeiBe
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erfahren müffen, wie weh e£ iljut, §ort angelaffen unb aBf<fjä£ig Beurteilt

»erben. ABer haBen fie bie Sftüge wirflidj berbient, bie laut unb fo öerttefjttiltdj,

bafe bte bümmften ABc»Sdjüfcen fie faum üBerf)ören fonnten, ^Wei pteufjtfche

Sftinifter box ben Erwählten be£ VolfeS an fte gerichtet haBen? $>err bon äTiiqttel

r warf ihnen, mit einer an ifjm ungewohnten ©eftigfeit, als unBitlig bie gor-

berung bor, ben Sftidjtern erfter Qnftans gleidfjgefteEt, üBerljaupt al3 ein ben

guriften eBenBürtiger Stanb Betrachtet §u werben. £>er Berufene Vertreter ber

afabemifdj geBilbeten Selker, äftinifter Stubt, bertrat bie felBen Anfdjauungen

unb gaB bie feinem ©djufce Anbertrauten preis, jie an ihre AufgaBen treuer

5J3fTtc§terfüCCuttg , borBilbltdjer SBefonnenheit unb be$ Vertrauend auf ben guten

^Bitten ber borgefefcten Vehörben gemahnenb. £>ie Sieben ber SJcinifter matten

offenBar Einbrucf ; bie Vetfjanblung nahm ben Verlauf eines über bie „höheren"

Ce^rer aBge§altenen Strafgerichtes unb bie '(Smpfinblicfjeren unb klügeren unter

ihnen werben, wenn fie beut Verlauf ber St&ung nad)benfen, ftdj Beftürjt fragen

müffen, Woher e§ fomme, ba% ihre SSMrffamfett ilmen bei ber SBebötferung fo-

geringe Sympathien gu erwerBen bermag. 3Jlateriett fc^etnen mir bie nriber fte

er^oBenen Anfragen nur jum fletnen SUjeil Berechtigt. £)enn feiner SDtaleftit

wirb eS je gelingen, nad^uweifen, bajj richterliche gunftionen an ©efellfd^aft^

Werth üBer benen be£ afabemifch geBilbeten ßeljrerS ftänben, bafc für beffen an

33eförberungmögtidjfeiten fo arme SaufBaljn ba£ 9Ric§tergehatt ^u hoch fei. 33er*

wunberlidj tftS, bafj bie Herren SJcinifter mit einem Bebenflich fehlerhaften gahlen-

matertal operiren : fie bergeffen, baft bie Herren DBerteljrer ihren ganzen afabe-

mifch gefdjulten Sdjaxfftnn aufgewanbt fyahtn, um au§ ber ihre ©ehalte unb

©efunbheitberfjältniffe, ihre SterBlichfeit unb ihre Qnoalibität, ihren Stubien-

gang, ihre Aufteilung«» unb S3>arte§eiten
r ihren ^inberreidjthum unb ihre •fteßen"

einfünfte, ihre 2BittWen= unb SEBaifenberforgung Betreffenben Startfttf eine SBiffen*

fd§aft §u machen, bereu gahlengeheimniffe nur fie, mit bem Uebermuih ber ge*

mohnheitmäfeigen Vefferwiffer, Beherrfchen. Verwunberlirfj, weil unflug unbunnfi^,

SDenn bie geit ^um Oteben ift borBei: bie ße§rer halten in ihren — nicht mit ttn«

recht fo genannten — Strifebereinen feft gufammen, bie Befjörblich berhätfd)elten

„Befonnenen" Elemente werben Weber ficht* noch hör&arf
^c Bisher fo gaghaften,

Verfdjüchterten machen fich, in Dtefolutionen bon groB materieller gärBung unb

ohne tbeologifdjeS geigenBlatt, gegenfeitig gutn Ausarten yjlufy unb geigen,

burch eine für beutfehe Verhältntffe unerhört reiche Dotation an ben fompro-

mittirteften unter ihren Verfechtern (allerbingS ein ©enie bon Agitator), wie

fie ben „ibealften" aller ^Berufe auffäffen. Als Symptome beränberter Stirn«

mungen unb Strömungen in unferer bon gntereffenfämpfen jerriffenen $zit flnb

foldje Vorgänge unfchäfcBar. 2Ber aBer wäre fo natb, in bem heutigen ßehrer

noch oen <5tBen ^eftatoa^ifchen unb rouffeaufdjen @eifte§ fuchen? 5Bie biele

unter ihnen üBen ihren SBeruf noch m^ I
cnct VefehterWuth unb weltfremben ©in«

feitigfett, bie aus ben aBfonberlichften ©eftalten ber älteren Öehrgeneration foftßar

rührenbe Erinnerungen fürs gan§e ßeBen ferjuf ? Sßo finb fie hin, jene oft närrifc§en

SOßeifen, bie ber ^ümmertichfeiten ihrer materietten Enge unter Vüchem unb Rapier

bergafeen unb ben farBigen ABglanj ber 33?ett nur im Spiegel ber gbee genoffen?

belehrter, fachwiffenfehaftlicher geBitbet mögen ihre Nachfahren wohl geworben fei«,

aBer auch anfprudj3boller: mit berben Sinnen ben Sünben unb greuben biefer
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2öelt augethan, empfinblich auf bie eitlen gormalien gefettfdjaftlicfjer Sead&tung

erpicht, mit Unluft unb SBerbrOffenheit jene SBefc^eibung üBenb, btc farge Söhnung
jut ^ftidjt macht. Unb £>te fte §ur äftafehaltung unb SBcfonnen§eit ermahnen, ^arte,

feinfühlige ©emüther wie 2BUf)elm Sftünch, ben jebeS laute 2ßott erfdfjrecft, jebe

Saftige ©eBärbe wohl pöBelfjaft, jeber tro^ig felBftBewujjte Hinweis auf eignen

Söertfj unb eigenes SBerbienft wohl unBefReiben unb unmanierlich bünfen mag: fte

meffen an Veralteten attafeftäBen baS neue ©efdjledjt, baS mit ®unft unb Söiffen-

ft^aft wie mit «Butter unb &ftfe (janbeit unb mit allen Mitteln gefd&äftlicher £afttf

um ben Berühmten sßlafe an ber dornte ringt. @.

*
£)ie für §errn Johannes @djlaf Beftimmten 1002ftarf, üBer bie neuüdf) Ijier

quittirt würbe, waren nicht bon berßiterartfchen2lnftalt,fonbernbon berßiterarifdjjen

©efeUfd^aft auS Sftündjjen gefdfjtdft. ferner fmb für §errn ^djjtaf noc§ folgenbeSBe*

träge eingegangen : 2luS *ßofen 20, burdfj gräuletn 8uife£)umont 180, SBeinBerg 3,50,

Soll 10, Söttdfjer 25 Wlaxt %m ©an^en 1383 Wlaxt unb 40 Pfennige.
* *

*

Um einem franfen ©djrtftftetter (Mb $u fd&affen, führen Berliner @djjau«=

fpieler alle paar ^Bochen im ^ünftlerhauS nachts S>dfjwänfe unb hoffen auf. ®ein

ßiterat Wirft mit. SDte luftigen ©tücfcfjen ftnb bon ben ©djjauftnelem gebietet unb,

wie fie fagen, in ©gene gefegt. Unten jtfcen bie SJlanbartnen unb Unternehmer ber

Literatur unb beS %tyaitx$ unb freifcfjen in ßad^främpfen. 23on @lf Bis @ütS ober

3wei. (SS fann erft anfangen, wenn bie sßrotagoniften auSbem langweiligen gro§n-

bienft beS 3)eutf4jen St^eaterS entlaffen ftnb. 2)oaj für beSSÖöartenS Saft wirb man
Belohnt. IRctd^ttd^ ; »er eine 9?adjt unb §e§n NeicljSmarf brau menben fann, foHte

nicht berfäumen, $u „«Schall unb Sftauch" §u gehen, liefen netten tarnen §aBen bie

jungen |>iftrionen ihren SSeranftaltungen gegeBen. Nie §at ein BefdEjeibenerer Warnt

eine freiere ©adje gebebt. SMefe grecfjheit ift ba§ ©enialifc^e, alfo UnBerlinifdfje

an bem ©paft. $etne Qotz, faum ein bie ©rengen beS ©ejcualleBenS ftreifenbeS

SÖBort. 2tuch feine Nachahmung partferifther(SaBarethumore, wie im Junten Stheater

beS gretherrn öon 2Bol$ogen. Sticht eine einzige $)ame fteUt ihre Neige aus. (Ent-

hüllt wirb baS innerfte Siefen beS mobernen StheatergefdfjäfteS. £)treftoren,$)rama«

turgen, Negtffeure werben berhöfjnt. 5lBer auch baS^ßuBlifum, baS bem ©djauftrieler

heilig fein follte, fommt fdjlecht weg; feine Unficherheit, bie 5lBhängigfeit feines Ur*

tf)etlS bom Stichwort eines SMttferS wirb gegeigt. Unb bie ®cttifer fpielen bie Nolle,

bie fie in Inftnonengefprächen immer fpielten; nur finb fie nicht Beftechlidfj. 3)aS

wäre ju Bitter unb fönnte öerftimmen. Natürlich werben auch alle Siteraturmoben

oerfpottet; „5)on (SartoS" wirb in oter berfchiebenen Etilen aufgeführt. 5DaS ift feljr

lehrreich. SDie es noch immer nicht wußten, lernen hier, wie leidet bie „neuen" @tite

^u metftern ftnb. SC^nunglofe ©emüther fönnen ba üBerhaupt biet lernen. 3ßer bie

©chaufpielhäufer regirt: nicht ber S)ireftor, fonbern baS ^apitaUftenfonfortium,

baS ihn, feines Samens wegen, borgefdjoBen h^t. SBi.e es auf $roBen §ugeht unb

welche traurige ^tattftenrolle baBei bem ^Dichter zufällt. 2Bie man ein Naturalift

unb ein 35irtuofe ber Natürlichfett wirb. Unb fo weiter. (£S ift faft ein Herrath;

5lBer fo luftig unb Bis ins win^igfie SDetail boch mit fo ernfthafter ©jafthctt einge*

üBt, bafe man tu h^öer greube laufet unb auch m$ Mitternacht nicht mübe Wirb.

Herausgeber: färben. — Sßerantto örtlicher SEebatteur in SSertr.: Dr. ©. ©aringer in Söerlin. —
Vertag ber 3ufunft in SSerlin. — 2)nt<I öon 2ll&ert SDamtfe in 58erIm*<Sd)önebetg.
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©efterrctd?tfd?e Sorgen.

err Don $oerber, DeßerreidjS 9Äinifterpräjtbent, iji ein grüfyaufftefyer.

2Bie un3 jütigfl ein fefjr illuftrirteS Statt erjagte, nimmt er um fedjS

Ul)r morgend einen Jeöer ©uppe ju ftd) unb um adjt Ufyr Kaffee mit SDtild).

Um fo reid)tidfjer läßt er ben im 9letdj$ratlje Dertretenen Wörtern aufttfd)en.

gür bie &mbe§fonb§ eine ßiebeSgabe Don jäfjrlidjen 20 Millionen fronen,

für ©ifenbafjnen 483 äfttHtonen, für Kanäle 250 SWiHionen; für gfu§=

regulirungen, für bie «ffantrnng SßragS,. für atterljanb ttnterndjtöanftalten

foH Dorgeforgt »erben. S)a nun ba§ Subget Bereite Ijeute pafftD ift unb

ber $oranfd)lag be§ 3a^rcS 1901 nur bann ben minimalen ^arabe=Ueber--

fdjuß Don 834241 fronen aufmeift, »enn man bie ßontra^irung einer

3tentenfdjulb im Setrage Don 24 SKiUionen fronen als Sebecfung anju=

ernennen bie ®ätc fjätte, fo folgt, baß bie SBiebergeburt ber öfierreid)ifd)en Ser^

faffung au$ einem politifd)en unb nationalen ein finanzielles Problem getoorben

ift. JJotfytDenbiger SBeife toirb grau Au^ria — toie man gu fagen pflegt —
an ben ©elbmarft appeßtren. Unter einer üMiarbe fronen njirb eS faum

abgeben, ba ja aud^ ber Seitrag ber bieSfeitigen 3teidjSf)ctlfte jur Sfaubemaffnung

unferer Artillerie in ntdjt allgu ferner Seit toirb beftritten »erben müffen.

Dbroofjl fldj biefe Engagements nur in ©tappen enttoidfeln »erben, fo »irb

bod) ber ginfenbienft ber Operation eine neuerliche unb gang namhafte Ser^

mefjrung ber 3al)reSauSgaben barjMlen, jn bereu Segleidjung größere ©teuere

eingänge erforbertid) finb. @d()on t)eute foUen — beljufS Verabreichung jener

StebeSgabe an bie SanbeSfonbS — 20 fronen per #eftoliter auf bie Srannt-

13
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meinfteuer jugefplagen toerben. SDic SRegirung märe feljr gern bereit, §u

einer nocr) ausgiebigeren Steigerung biefsr^onfumabgabe bie §anb $u bieten.

Unb fo fnüpft an ba8 frö^Itd^e @nbe be§ §errn 3inan$minifter3 Dr. '^at^l,

ber bie 3vt&rfteuer auf ©runb be§ abfotutifiifctjen Paragraphen 14 ett)öc)te^ ber

fröhliche Slnfang be§ jefcigen $errn ginan$minijter§ Dr. öon 33öhm=93amerf an,

ber bie felbe Progebur für bie 93ranntmeinfteuer auf fonftitutioneßem 333ege plant.

9}on ben guten Leuten $u reben, bie ba Rahlen unb fonfumiren, ift

längft nict)t mehr äftobe. ©8 ift ja richtig: ohne fte ginge e§ eigentlich gar

nicht, — unb 3)a8 ijt unbequem genug. SSiel einträglicher unb flüger ift

e£, jene Leute reben $u machen, burdj bereu mitunter fiebrige Ringer ber erroartete

©olbbadt) ftrönten fott. 2>a ftnb oor Sttlem bie Dorfen unb ihre joumalijttfchett

unb politifdjen $utreiber. £)aS §er$ ger)t ihnen auf unb ber SWnnb über

im 2tngeftctjt be£ SftilliarbengefchäfteS. ®ann bie Sauunternehmer, bie

Lieferanten öon ©ifen, 3iegeln, ©erneut unb SlHem, roaS brum unb brau

hängt. ®ann bie lofalen ^ntereffenten, bieDrtfcrjaften an ber neuen Sahn,

bie ©täbte läng§ ber $anaUinie, bie ©igenthümer hxätyx oonUeberfchtoemmungen

gefährbeter Lanbftriche. ©ie 2We geben einen braufenben unb mächtigen

©horuS. 9?och ftnb fte fämmtlich berufen, noch ift deiner au3ertoählt, Äeiner

$urücfgeftof;en. ©ie hoffen.

Sieben phantajtifchen utl ° egoiftifchen Projefteu finbet man in bem

Snüeftitionprogramm bringliche unb nü&tiche £)inge, roie ben 3)onau=Dber=

$anat, bie Sauernbahn unb einige Lofalftrecfen. ©erabe biefer Umftanb

aber jtoingt vielleicht auch bie mehr fritifch Veranlagten ^olitifer, fo manche

©ontrebanbe mit in ben $auf 311 nehmen, bie allein faum pafftren mürbe.

2)a$u gehört eine ftrategifcrje Linie in Salinen, bie 35 Millionen fronen

foftet. S)aju gehört bie Von ber Slegirung bcanfpruct)te SRefunbtumg öon

80 SDiillionen fronen $affenbeftänben. S)tc fyaten ihre eigene ®efdjidjte;

unb ba ber $ampf um biefe 80 SJUüionen öorauSfichtlich im Sftittelpunft

be£ politifchen Untere ffe$ flehen mirb, ift e£ ber 5D?üt)e roerth* fte &u erzählen.

©eit fahren galt eg in Defterreich für befonberS fchlau, ein fatfcrjeS

Subget aufzuhellen. 3)ie (Sinnahmen mürben ju fletn öeranfcrjlagt. ®a3

erfchien fparfam. 2>ie Sebenfen einzelner Parlamentarier mürben mit bem

£intoei§ Befctyimdjtigt, e£ fei nothtoenbig, ben (Staatsanwalt nur fo^fo mit

einem fnappen Ueberfdjuffe ju bitan^iren, meil fonft ber Diimmeifatt SDiili-

tariSmuS burch bie Slufeeigung namhafter Ueberfctjüffe §u unftiHbaren Sorbe*

rungen geregt mürbe. £>ie ©teuereingänge floffen Qahr um 3<*hr retd^Ud^er

ein, als präliminirt mar. 3n ben Waffen bcö gmanamimjleriwnS ttmdjfen

bie Saarbeftänbe unb trofc ber SBerfchulbung be3 ©taateS unb ber Slrmuth

ber Seöölferung fchmamm bie Slegirung immer im ©elbe. ®ie golge baöon

mar pnächft ein übet angebrachter ÄonferöatimSmuS in ber öffentlichen ©elb*
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gebaf)rung. $)er öftertetd)tfcf)e $affen= unb Suchhaltungbienfl iji Ijödjjl fd^tücr=

fällig unb unöfonomifch. ®tc mobernen unb praftifcrjen ©inrichtungen bei;

f. f. ^ßofifparfaffc roerben com ©taat fetbft nur in geringem 9ftaße benufct.

©in reichlicherer ©rfat^ ber 23aar$al)Umgen unb ©elbfenbungen burd) @^ecf

unb ©learing mürbe namhafte Summen erfparen. Sfteben bem ©elbbienj!

ber t l. Poft läuft jener ber öfkrreidjtfch=ungarifchen 93anf, bie burdj ba§

neue Statut r)atB t>erftaat(tcr)t ift, unb jener ber f. f. ginanjämter unb jener

ber f. f. ©taatSbafjnen. SBä^renb bie eine Slnpalt ©elb hinfenbet, fdftdt

bie anbere ©elb r)er. $on übereinftimmenben Intentionen in 39ejug auf bie

Propagirung ober guröcfjie^ung gerotffer aWünjforten unb Sanfnoten ijl

nicht bie Siebe. Salb überfdjtoemmt man einen ptafc mit §ellerftücfen, balb

entgeht man ihm ben legten $ef)nfronenfcfjein. llnfere SBä^rung beftnbet

ftet) nämlic^ ungefähr feit jel^n Sauren in einem fctjter enblofen Uebergang£=

ftabtum, ba§ $u allerlei 9Wünj= unb ©tücfelunge^perimenten auf Soften Don

§anbel unb 2Banbel herrliche ©elegenheit bietet. 3Bir haben in golge r-er*

alteter Drganifation unb fietfen gebliebener Reformen ein foftfpieligeS, lang-

fameS unb unbequemes gahlungroefen,

©tue anbere $onfequen$ be3 UeberfluffeS unfontrolirter Saarbeftänbe

trat erft unter bem Reichen be$ ©übe 1897 aufgebrochenen SerfaffungSfon^

fltfteS $u Sage. 2>te ©rhebjing ber (Steuern, ja, felbft bie Stenberung unb

grrjöhung einzelner Abgaben tourbe auf ©runb be3 Paragraphen 14 burdj-

gefüi)rt, roobei man aHerbingS, bei ber Dftroirung ber gucferjleuererhöhung,

bie Erfahrung machte, baß jebeS toeitere gortfcrjreiten auf biefem 2Bege nur

unter bem ©d)ufc ber Sajonnette möglidt) fei. ÜDie ginanjminifter berÄon=

fliftSperiobe roaren alfo auf bie regelmäßigen ©ingänge unb bereu natürliche

Steigerung angetoiefen. ^rgenb eine größere ^nueftition fonnten fie nicht

machen, ba fte nicht in ber Sage roaren, eine Slnleirje unterzubringen, ©o roenig

— erfreulicher SBeife — ber Ärebit be§ öfterreichifchen ©taateS unter ben

Ungefchicflichfeiten be£ §errn ©rafen Sabeni unb feiner Nachfolger gelitten

hat, fo beharrlich blieb ber internationale ©elbmarft gegenüber bem Para=

grapfjen 14 jutädhaltcnb unb mißtrauifch. 2>enn ber öjlerretdjifdje 3lbfolutig=

mu§ be£ Paragraphen 14 witerfdjeibet ftch fehr roohl öon bem grunbfäfclichett

IbfolutiSmug eines ©taateS tote ettoa 9lußlanb. 2)er 3aH, baß ein Nach*

folger be§ garen bie oon feinen Vorgängern fontrahttten ©chulben nicht

aner!ennen ober baß bie ^naugurirung eines VerfaffunglebenS nach roej*=

europäifchem dufter in SRußlanb mit gerreißung ber alten ©djulbtitreS be^

gönnen roürbe, ijl ooHfommen auSgefchloffen. 3)a§ ©egentc-eil toäre mit

©taatSbanferott gleichbebeutenb. ©anj anberS liegt bie ©ad)e im fRetdt) be§

Paragraph 14:St6fotott3mu$. SSefanntlich beftimmt biefer Paragraph, *>aß

bie mit Berufung auf ba§ oon ihm ftatuirte Nothoerorbnungrecht erlaffenen

13*
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fatferltd^en Verorbnungen nur fo lange in Kraft ftnb, mie if)nen nid)t bie

Volföbertretung bie guftimmung berfagt hat. @8 fchroebt alfo über jebem

Vertrag, unb jeber Verpflichtung, bie ber (Staat Defterreidj auf ©runb be§

Paragraphen 14 eingebt, bie ©efaljr, bog ba§ Parlament ben betreffenben 2$er=

trag ober bie betreffenbe Verpflichtung für null unb
(

nichtig erflärt. ©ine

Anleihe, bie ohne bie ©rmächttgung be8 bflerretd^ifd^cn 9tetd^örat^cS auf

©runb be3 Paragraphen 14 begeben mürbe, fann bon ber Volmertretung

gutgeheißen, aber eben fo gut nachträglich für unt>erbinblich eritärt werben.

Defterreichifcfje Paragraph 14=9lente märe alfo eine burchauS nicht fichere

Kapitalanlage. $)ie §erren ginan^utinifter ber KonfltftSperiobe haben be§halb

flug genug baran getl)an, ton ber Begebung folcrjer bleute abgehen, mobei

ihnen attcrbingö bie entfchiebene unb auch burch ba3 Anerbieten fe^t hoher

Auszeichnungen nicht gu beftegenbe Steigerung fonj* MneSmegS pruber miener

ginanjmänner ju |)iife gefommen ift.

3n biefer $eit be§ 23örfencölibate$ maren bie in befferen Sagen an=

gefammelten Kaffenbejfcinbe £roji unb 3uflucrjt be§ ginanämmijiertumS. Unb

fo grünblich mürbe jenem Sroft ^ugefprochen, baß ber jefcige ©chafefan^er

am gtübtftett Sebruar btefeS 3i*hreg im AbgeorbnetenhauS erflärte, bie Kaffee

beftänbe feien uertrjan; o quae mutatio rerum ! £)te ©etbnotr) ber§errfd)er

mar bon je fax ein Vollmer! be£ Parlamentarismus. £)ie ©elbnotr) beS

öfterreichifchen ginanjminifierium§ ift eine ber ^aupturfadjen gemefen, marum

bie regirenben Greife in Defterreich t^r fonjtttutioneüeS §erj lieber entbecft

haben, nachbem fte t)ier 3«hre tatt9 ^tn Paragraphen 14 Orgien fetern ließen.

§err t)on Koerber ift ein grürjauffteher. AIS er baS fehlere Amt

•beS öfterreichtfehen äKinifterpräftbenten übernahm, galt einer feiner erften

©ebanfen ber finanziellen Kräftigung feines SRegimeS. 3e weniger er ber

bauernben SBieberbelebung beS Öfterreichifchen Parlamentarismus trauen fonnte,

um fo mehr mußte er auf einen KriegSfchafc bebadjt fein, ber ihm ermög=

lichen mürbe, neuerliche Perioben beS Paragraphen 14 unoerferjrt $u über=

ftehen. ©eine §offnung hatte er bereits auf baö IRtcfcnfdt)tff ber 3nbeftition=

bortage gefefct. SÜßoöten bie Abgeorbneten Sahnen unb Kanäle, bann mußten

fte politifchen $anf unb nationalen $aber zurücfftellen. Auf biefer ßogif

beruht §errn bon KoerberS ©anirungplan für ben 9tetchSrath. Auf biefer

ßogif beruht auch fein ©anirungplan für ben 9leich§fcha£. SBoüen bie Ab*

georbneten ©ifenbahnen unb Kanäle, bann müffen fte bem ©taat 80 Millionen

Kaffenbejiänbe bemiEigen. AlleS ttebrige ift Formalität. £>er Site! für ein

fold)eS ©efchäft ftnbet ftd) immer, ©ieSmal ift man fe^r plump vorgegangen,

rooht in ber nicht gan§ unrichtigen ©rmägung, baß bie flarjkn ßügen am

ßeichteßen geglaubt merben. £)te SRegirung; fagt: ^m ßauf ber bterjährigen

KonfltftSpertobe mürben für allerlei (Sifenbahninbeftitionen 114 Millionen
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fronen ausgegeben, eigentlich f)ätte ba£ Parlament fte gan$ ju erfefcen.

(Jbelmütfjig begnügt ftdj bie Slegirung mit 80 Millionen. ©3 liegt mir

fern, bie £f)atfad)e be^toeifeln, baß bie verfd)tebenen SRegirungen ber

Äonpt«pcriobe nad) unb nad) für 114 SftiUionen fronen im öfterreidjifdjen

©taat3eifenbaf)ntoefen ^nveftittonen gemalt haben. 2Bof)l aber ift fragen:

Sluf ©runb tveldjen ©efefceS mürbe biefe ©umme verausgabt? Auf ©runb

feines ©efefceS, fonbern auf ©runb jener faiferliefen SSerorbnungen, laut

beren ftdj bie 9legirungen mit §tlfe be§ Paragraphen 14 felbft ba§ Subget

bewilligt ^aben. SDiefe SBerorbnungen fönnen Dom 9?eid)§rat£) genehmigt

ober audj abgelehnt werben. Auf feinen gatf gef)t e3 an, einen einzelnen

££)eit biefer Subgetverorbnungen, einzelne Ausgaben be£ Paragraphen 14=

©ifenbahn=Präliminare§ herausnehmen unb burdj nachträgliche $cebitbe=

tmHtgungen funbiren ju tvollen. £)er 9tegtrung Ijanbelt e§ fid^ nid)t einmal

um bie ©rtheilung ber ^nbemnität, fonbern nnr um bie ©rtheilung be§

$rebite§. Sftan fleht: bie 9legirung hat fid) bie verfaffungrechtlid)e Segrünbung

ihrer Anforberungen fehr leidet gemacht; fte toußte eben, baß e§ in biefer

Srage nid)t auf juribifdje, fonbern auf poütifd^e ©rroägungen anfommt.

Stjl unb ©etüalt gelten nun einmal mehr als bie fdjönften ©rünbe.

3>tc SRegirung fjat ba^er jmifc^en ber ^nveftittonvortage unb ber

3tefunbirung ber $affenbeftänbe ein fogenannteS ^w^tim gefRaffen. 2)a8

ift
— toie id) glaube — ein fpejiftfdj öfterreidjifch=ungarifcher Au§brudf. @r

foß befagen, baß bie 9tegirung ntd^t gefonnen ift, baß ©efefc über bie $n=

vejiitionvorlage $nr Aßerf)öchftm ©anftion Vorzulegen, tvenn ihr barau§ ber

80 9Killionen^rebit geftrid)en toirb. Unter bem Sann biefer £)rof)ung

ftefjenb, mürben bie Abgeorbneten, in ©orge um if)re verfdjiebenen Kanäle

unb Sähndjen, gelungen fein, einen ?Rcfert>e- unb 2)i3pojUtonfonb3 $u be-

totUigen, ber §ertn Von $oerber für abfetjbare geit gemattete, bie Wörter

DefterreidjS burd) feine ^inifterpräfibentfchaft $u beglüden,. aud) toenn be£

toiberfpenjligen Parlamente^ 3äfymung fleh al£ ein S^eatertraum f)erau3fteöen

foHte. freilich ift $u befürchten, baß ber felbe ©ebanfe, mit bem ber Premier

bie toirtfjfdjaftlidjen Neigungen be§ 3tetd)§rathe8 t)or feinen 3Bagen fpannt, aud)

if)m gegenüber in getviffen Greifen gehegt toirb.

Sieben ben ja^Ireic^en gefd^riebenen Privilegien be§ böhmtfd)en %tubaU

abelS giebt e§ auch c™ ungefdjriebeneS, aber mit ber größten §artnädtig!eit

Vertheibigte§. @§ ift ba§ Privilegium biefer $afte, bie erften ©teilen im

©taat mit ihren Angehörigen $u befe^en. 3n ben Augen ber „adjjtg

Familien" ijt ber je^tgc SJlinifterpräftbent nid^t viel me^r als ein £roden=

tüohner. ©eine Aufgabe befielt barin, ba§ 9tegirung3gebäube toieber toohnlich

^u mad^en, auf baß ©iner Von ben gan^ ©^lufiven bie „ ©^ofe" trieber über=

nehmen !önne, o^ne ftc^ mit aHju großer unb atlju orbinärer Arbeit abgeben
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unb inSbefonbere nidjt mit finanziellen Verlegensten „ frcttctt" mttffen.

3e empftnblid^er ba3 fonftitutioneEe ©etoiffen beö ö^crrcic^tf^cn Slbgeorbneten-

fjaufeS, je Rätter feine £anb bei ©elbbetmHigungen, je fdjnneriger beSfyalb

anfdfjeinenb bie Situation ber Slegirung fein toirb unb je unentbehrlicher ber

Slpparat bef ®entratyarlamente§ bleibt, um fo toeniger toirb jene ©ranb=

feigneurS bte Sujl antoanbeln, ein Sän^lein ju toagen, ba§ unter folgen

Verljältniffen bodj immer nur ein t)iel ©elbftoerleugnung, ©efdjicf unbSte
bauer erforbernbeS ©ertöntem fein müßte. 2Benn ber öfterreidjifd)e SD^tmfier^

präftbent fing ift, fo läßt er bem 3leid)§ratf) feine Dollen Sebenfen unb fein

gute§ Sltedjt, fo erblicft er in bem ©rftarfen be8 9Wad^tbetougtfemS ber ®ott$*

Vertretung bie befte ©djufctoeljr für fein eigenes Äabinet, fo beratet er auf

ba§ 80=9Kfflionen=3unftim. £err oon $oerber ift ein 3tüf)auf(lef)er. Sttcm

fann manchmal audj ju früf) auffielen.

SBien. Dr. Otto Sed)er,

üDWtglieb be3 öfterreidjifdfjen 3teid^§rat^e§.

uu inuf id} uneöer Blumenglocfen läuten,

2tuf Stlberftrafylen öurcfy bk IPälöer gefyn,

2Ius Sonnenfäben ^lügel mir bereiten

Unb mit öen ^altern über Hofen u>efyn.

3n tpetfen Kelchen mu'f id} rufyu unb träumen,

IDie toeife Sd}wäm auf bem bunflen Cetd),

Unb tr>emt am Stranb bie UMlen müb perfdjäumen,

Caud)t fttll empor bas blaffe XlTärcfyenreici?.

Wo Peißen buften, bort tinll id} mir ruäfylen,

3n blauer Had^t bk Stätte für ben Schlaf . .

(SoI6elfen fann im Craum id} bann e^äfyleu,

Daf id} auf (Erben ifyrer eine traf.

f}amburg. CTfyeobor Suff.
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ZHüI als £rtttft>r ber Dcmofratk

rei große europäifdje S)enferfchulen haben jtdj bemüht, ben Segrtff beS

potitifch ©ad)öerftänbigen §u fRaffen: bie ^ojtttoifien in granfreich,

bie Uttlttarier in ©nglanb, bie $iftorifer in 2)eutfcf)lanb. Sitte brei Stuten

fnüpfen an alte üriffenfdjaftliche Srabitionen an. Sitte brei tyiegeln ben ©eiji

ber Nation, auS beren ©choß fie geboren ftnb. Sitte brei fudjen, mit allen

Hilfsmitteln ber ©elehrfamfeit, ber tmffenfdjaftlidj bearbeiteten Erfahrung,

beS f^ematif^ gefpulten 2)enfenS unb ber national toirffamen Serebfam-

feit, benSBolfSgenoffen iljre ^Bemühungen zugänglich unbmunbgerecht §n machen,

ja, freuen, auS taftifdjen ©rünben, mitunter felbft nid)t einmal fleine @e=

ttriffenSopfer, ^utbigen fogar, um bie attgemeine SBeadjtung gu ergingen,

nationalen Voreingenommenheiten, bie in ber reinen Sltmof^äre if)rer©tubfo:

fluben nidjt beftehen fönnen. Unb atte brei©d)ulen jiehen bejiür^t t)or bem

felben ftäglichen (£rgebniß ihrer 33emü^ungen: t>on ber äftehrheit nid)t ge=

fannt unb bei einer nennenStoerthen SKtnber^eit nicht anerfannt ju fein.

9Jiir fcfjemt biefe betrübenbe @rfMeinung nicht genügenb buref) bie

©chttriertgfeiten erflärt, bie ben Verfug begleiten, baS politifcfje deinen unb

©otten $u objeftimren, benn eS giebt feinen irgenb mehr als äußerlich ge-

bitbeten SKenfchen, ber nicht bie §obbeS, GEomte, 9Witt, Scripte, £aine,

Sftommfen, SD^ar^ mit bauernbem Stufen gelefen unb auS ber Sefanntfdjaft

mit ihnen feine ^olitif^e 9leife hergeleitet hätte. £)ie fogiatp^ilofop^tfd^e unb

hiftorifdje Literatur enthält wenig paragraphitteS Sßiffen, aber fte ijl reich an

SRittheilungen, bie baS Urtheit richten, ben ©eftnnungen SJiarf, ben Gegriffen

©erntest geben; fte beftfct feine Lehrbücher, toofjl aber eine ©chafcfammer üon

Lern= unb Sefebüchern, bie $u ©eifern überjeugenber reben als jebe ©umme
bemonjtorbarer Söa^r^citcn. Slber üDaS iftS ja eben: bie ©eifter fehlen,

toeil eS an 3eit gefehlt hat, fte $u bilben, bis fte, geläutert burch 3^tfchen=

ftufen elementarer ®r§iehung, fähig ftnb, bie öffentlichen Slngelegenheiten

mit ber ©ehriffenhaftigfeit %u behanbeln, bie fte für baS perfönlichfte 3nter=

effe jietS bereit halten. S)ie 2>emofratiftrung ber europäifchen £)enf= unb

SebenSgetoohnheiten tpt fo fchnett über uns gefommen unb greift, manchmal

faß ohne äußerliche Uebergänge, fo rafch auf atte anberen SBerhältniffe über,

baß bie SKaffe ber $nä)t jener UrtheitSbitbner entmachfen ijl, ohne je burd)

ihre ©djule gegangen $u fein. $ohn ©tuart äftitt toar einer ber erften

2>enfer, bie auf bie ber europäifchen ©efettfehaft barauS ertoachfenben @e=

fahren hingetuiefen haben, toar ber erfte 2)emofrat öon überragenber Sebeu-

tung, ber bie ©efahren ber ©emohatic eben fo grünblich erforfcht tüte tflcfc

ftchtloS erörtert hat. £>aS macht feine ^titif bauernb lehrreich-

£>er jüngere 2ftttt ftarb 1873 unb hierließ ben 3Ruf, einer ber
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rabifaljlen potitifd^en Genfer unb ^raftifer ©uropaS gcrtefen zu fein. @r

Unterlieg auch ben 9iuf, einer ber rabifalften 2lnti=2)ietapf)tyfiter getoefen

fein. @r war — icf) ^abe e§ im meinten Sanbe t)on grommanS Älafftfern ber

^^itofop^ie geigen berfucht — toeber baS ©ine nod) ba§ Slnbere. @r

toar überhaupt fein rabifaler teuerer, fonbern eine geniale Äompromißnatur,

bie auS allen il)r zugänglichen 3Jitlteln ber ^Belehrung eine (St)titl)cfc zu

fc^affcn fucrjte, ftetS bemüht, jebeS detail ber 2Biffenfd)aft tüte beS ßebenS

für btefe ©rjnthefe ju nufcen. ©o mußte bie Sftatur BefRaffen fein, bie be=

rufen war, achtzehntes mit neunzehntem 3ahrf)unbert, Nationalismus unb

Stufflärung mit ©rfenntntßfritif unb £ij*oriSmuS ju berföhnen. 2tud) im

^olitifctjen. 2Ber bie (Sntnricfelung feines ©eifteS fennt, roetß, baß fte einer

ftetig fortfdjreitenben ^Bereicherung beS bon 3eremiaS Sent^am unb botn 25ater

ererbten UtilitariSmuS gleist unb fo roeit fortfdjritt, bis ber ©harafter ber

Zulegt gehegten, toenn auch noch nicht öffentlich bekannten Meinungen (ber

£ob trat bajroifchen) ber eigenen ©djule Slergerniß gab ober — unberfiänbs

lieh blieb, ßurjftd^tige SBeurtheiler SftiHS rooüen gerabe an feinen polttifchen

SReinungen ©prunghaftigfeit, jähen, objeftib nicht motibirten ©timmung=

toecfjfet entbeefen unb fittb geneigt, in ihnen ein nicht organifdjeS ©emengfel

bon bemofratifchen, liberaliftifd)en unb fo$iatijHfchen ©lementen, ein ©chtoanfen

jroifchen gteif)eit unb ©ebunbenheit, SnbibibualiSmuS unb ©ozialiSmuS zu

fer)en. 2Ber aber, ohne bon biefem 55orurtr)etI blinb gemalt zu fein, an baS

©tubtum bon SftiüS eigenen ©driften herantritt, tmrb mit Ueberrafchung

bemerfen, baß er Don feiner *^3^iIofo^p^ie ber ^olitif feit ber Uebertüinbung

beS SBenihamiSmuS jrotfehen 1830 bis 40 feinen ^3unft bon prinzipieller

Sebeutung mehr aufgegeben hafc--~ liefen SBetoeiS liefern, neben fämmt=

liehen Heineren ©driften, bie $luffä&e über bie ©ibilifation (1836), über

£ocquebtüeS Such über bie 2)emofratie in $lmerifa (1840), über 23entham

(38) unb ©oleribge (40), ber Sraftat über bie greifet (59), bie »etrach=

tutigen über bie SRepräfentatibberfaffung, enblich bie nachgelaffenen Kapitel

über ben Sozialismus (1879). $n feiner biefer ©djriften verleugnet SKill

baS ein &eben lang gehegte Qbeal einer organijtrten 3)emofratie, aber bie fri=

tifcr)e ©timmung gegen bie reine polttifctje 2>emofratie fommt, unter ber

mächtigen ©intöirfung SomteS unb £ocquebilleS, in ben erft genannten $luf;

fäfcen befonberS ftarf zum 2luSbru(f. 3hr* äfoaltjfe ift baher am ßehrreichften.

S)er 2luffafc über bie SMlifation betrautet auch borzugStoetfe bie

Shatfachen, auf bie bie fortfdjreitenbe Kultur im technifchen ©inn bie 9luf=

merffamfeit benfenber ©elfter gerabe t)eute mit äftacht tjinlenft : ben Ueber=

gang ber Stacht bon einzelnen 3nbibibuen unb Heineren ©ruppen auf bie

2Waffe; unb ben Umftanb, bag bie 2Bichttgfeit ber Waffen bejiänbig roächft,

bie ber ^nbtbibuen beftänbig abnimmt. 2BaS ftnb, fragt SD?iH, bie llrfachen

unb namentlich bie golgen biefeS ©efefceS?
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2)er SBeftfe ber äftacht tft an jtüei ©runbbebingungen gelnüpft : ba$

©gentium ift bie eine, geiftige ©nergie urtb SUbung bie anbere. 33i3 an

bie ©chtoeße ber ©egentoart toaren nun ©gentium unb ©inficht in einer

fferneren >$afy bon §änben lon^entrirt, ber üftaffe fehlte bie gähigfeit be3

3ufammentmrfen§: bafjer il)re Ohnmacht ben 33ejtfcenben unb bevorrechteten

gegenüber. Herren unb porige, bevorrechtete unb SRedjtlofe, grete unb ßetb-

eigene: 2)a3 toaren bie ©egenfafcpaare, bie ba$ SBefen ber fjcubatjeit fenn=

zeichneten, ©in ÜKittelßanb fehlte jtoar im buchßäblichen ©inn be3 2Borte£

nicht, aber er toar a(§ klaffe gering an 3al)t unb ^e ©influß. S)iefe

äußere Sorot ber ©efettfdjaft änberte ftd^ unb mit il)r bie innere. £)ie 2len=

bernng trat ein mit bem allmählichen ©ntßehen ber §anbet unb ©etoerbe

treibenben bolfSfdeichten, alfo mit bem ©m^orfommen ber äftittelHaffen;

gleichzeitig toitb auf bem fianbe bie ßeibeigenfdjaft aufgehoben, tyatyU unb

bauerntoirthfchaften nehmen einen großen Umfang an unb fRaffen auch

unter ben ftmbtoirthen einen intelligenten äftütelßanb. ®ie materiellen 35e-

bingungen einer folgen 2lenberung be3 baueS ber @efellfd)aft derben in biefem

Sluffafc von nur angebeutet; er toeiß a6er nachbrücfüch barauf f)i«>

tuetche beränberungen in ben ©intichtungen, Anflehten, ©eroohnheiten, fur$

bem ganzen gefeßfehaftttchen ßeben ben SBec^fet be§ öfonomifchen ©tyßemS

begleiten. SDftt bem äftittelßanb hat ftd), junächj^ in materieller be^iehung,

ber 9lrbeiterßanb in ben §auptfu(turtänbern gehoben; er zieht, in 3?orm von

immer ßeigenben Söhnen, einen immer größeren ST^etl be8 'SßrobufteS ber -Kas

tionatttrirthfcfjaft an ftd). Unb mit bem SJeftfc toächß bie bilbung, mächß

bie SMjtgfeit, ftch ju organiftren. SDic Solgen ftnb Har. ®ie politifche 2Rad)t

fängt an, Von ber Heineren ©ruppe bevorrechteter auf bie Staffen über§u=

gehen, unb ztvar in um fo höherem 9Jcaße, je mehr fte bie bebeutung be$ ge=

meinfamen SufammentvirfenS a(3 eines entfeheibenben politifchen SRachtfaftorS

erfaffen unb 2>em gemäß ^anbetn lernen. 2)iefe53afammenii3irfen muß gelernt

tuerben, e§ fefct Bucht voraus in ben Sftenfchen unb iß ein toichttgeS Attribut ber

©tvttifation. liefen „®eiß ber berbinbung" unter ben arbeitenben klaffen

nennt benn auch SDfttt bie roichtigße aller neuen ©rfchehmngen beg ©efeEU

fchafttuefenS. ©in ihm bienenbe§ Littel iß bie treffe unb bie burdj fte

vertretene ober gefchaffene öffentliche ober ÜKaffen^9Keinung. 2)iefer tounber-

baren Steigerung ber pfy)jifd)wi unb geißigen Äraft be§ bolfeS geht aber

nicht entfernt ein Slntoachfen geißtger ©nergie unb ftttticher 2üchtigfeit

unter ben bisherigen äftachtinhabern parallel. ÜDarum iß bie ©emofratie

eine unvermeibtiche ST^atfac^e. $er müßte, meint SKia, ein armfäliger $oli=

tifer tfetn, ber nicht toeiß, baß jebe heranivachfenbe SKacht im ©taate ßch

fc^Hegtich auch ntit guten ober f^(echten ÜRitteln immer ben 2Beg jur 3?e=

girung bahnen toirb. ©o übt heute, noch toot Me SSerfaffung eines SanbeS

14
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beut 33ud)jfaben nach geänbert iji, bie 3)laffe bodj fd^on thatfädf>lich bie po=

ttttfdje $errfd)aft in ihm, — in ftoxm ber öffentlichen SDteinung.

93on ber fokalen ©efahr, bie mit ber betnofratifdjett ©ejlaltung ber

europaifchen ©efeüfchaft verfnüpft x% fpridjt ffllxU an biefer ©teile nur

vorübergehenb, aber genau in beut ©inne feiner bem gleiten ©egenftanbe

gewibmeten ©onberfTriften; er gelangt ju ber Folgerung, bie SWaffen burch

@r$iehung unb 33ilbung fäfjtg $u machen, bie §etrfchaft $u üben. 23efonber§

einge^enb befpriest ber ^ß^ttofopt) bie fdjäblichen Solgen, bie jebe ^errfefjaft

beS £>emo§ für bie SluSbilbung be§ inbivibueHen ©harafterS Ijat. 5Dftt

bem gortfd^ritt ber ©vitifation wirb ber äftenfeh in feinen bringenbften unb

nächften Sntereffen immer mehr von ben allgemeinen ©inrtdjtungen ber @e=

feöfc^aft unb in bem felben ©rab immer weniger t)on feinen eigenen 95e=

mühungen abhängig, Sicherheit ber 'ißerfott, ©djufe ber Emilie unb be§

99efifce8 verbürgt t)eute ber ©taat, bie eingetretene Sftilbe ber ©itten mad)t

bie früher notfjwenbige SBachfamfeit überflüfftg; eS bleiben nur noch bie

(Sitelfeit, bie Sluhmfucht, ba8 ©treben nadj perfönticher 9lnerfennung, vor

Willem aber ba§ Verlangen nach 9teid)tljum al§ ^auptquellen für bie 2ln=

fpannung ber inbivibueHen Energie. §eute üben ber dichter, ber ©olbat,

ber SBunbar^t, ber Sttefcger, ber $ftad)rtd)ter getrennt gunftionen au§, bie

früher meijl ein einzelner äftenfdj fetbft verrichten mugte. 2Bir ftnb $war

bei biefem ©ang ber ©ivilifation UebenSwürbiger unb menfRicher geworben;

bie vereinigte §errfd)aft ber äftaffe, ber öffentlichen SKeinung unb ber ge=

fchäftlichen $cmfurren$ §at baSßafier vielfach fec>r Wirffamen ©infehremfungen

unterworfen, Viele abergläubtge SBorßeHungen ftnb gewichen, Silbung unb

©eftttung fxnb allgemeiner geworben, aber wir haben an £eroi8mu3 eingebüßt,

©chlaffheit, 2Ruthloftgfeit, Verweichlichung finb 3eidjen ber.gett, jfatb ©igen^

fchaften gerabe ber rafftnirieften Kultur, bie, um ein moberneS SBort ju

gebrauchen, unter bem geilen be§ gemini3mu§ fte^t. 2)a3 hängt eben

bamit ^ufammen, ba§ ba£ 3ftbivibuum ftd) in ber SDtege verliert. Um bie

Slufmerffamfett auf fich $u teufen, muß man bie atlerfchrillften £öne an§u=

fchlagen wiffen; fonft geht bie einzelne ©timme im allgemeinen verworrenen

©etöfe verloren. 2)er (Srfolg hängt nicht mehr von $)em ab, wa§ man tft,

fonbern von 2)em, wa§ man ju fein fd)eüit. Sftarftfchreierei, ©harlatanerie

i eigen ein; bie öffentliche 2Keinung Verliert bie einfachsten UnterfReibung

=

pichen be£ VerbienßeS au§ bem Sluge. Diefc fteigenbe SBebeutungloftgfeit

be£ 3nbivibuum§ gegenüber ber SD^affe verbirbt fchlteßüch bie Duelle, woraus

bie VerVotlfommnung ber öffentlichen Meinung felbft entfptingen foll: fie

verbirbt bie öffentliche Unterweifung; bie Literatur t)at ja unter ber aöge=

meinen ^ranfr}ctt mehr gelitten als irgenb eine 2lrt ber ^cobuftion. Weht

wer am SBeifepen, fonbern, wer am §äufigften fpriest, hat ba§ £)ljr oe§
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^ublifumS. 3)ie 365 ßettarttfet im $af)r fdjlagen ba§ Bcpe 33ud) tot.

2)er (Stnflug ber gebitbeten unb toal)rl)aft &ur Sluffiärung Berufenen 9Ktnber=

yx\){ auf bie SUienge hritb baburdj bebenflidj gefdjtoädjt. 2)iefem Uebelflanb

finb nadj äftill $toei Sftittel im ©tanbe entgegen^uiüirfen: etftenS bie DrganU

fation ber Staffen unb SerufSarten, bei benen bie geizigen gäljigfeiten eine

f)i%re 3lu3bilbung erfahren, alfo ber gorfdjer, Aer^te, ßefjrer unb befonberS

ber Literaten. 2Wttt benft ftdj, baß auS bem Greife biefer fojufagen organi-

ftrten Snteüigenj fjerauS ba§ Urteil ber Spenge geteuft toerben foHe. gerner

ein beffeteS nationales @r^ung= unb UnterridjtStoefen, baS gan^ befonber§

bie 2Bieberge6urt be3 inbiöibuellen (£f)arafter3 unter ben gebttbeten unb be=

ftfcenben Staffen herbeizuführen bejttmmt ift. 5ln biefem ^ßunft toerben aber

bie Ausführungen be3 AuffafceS fdjattenljaft.

@r hat, abgefe^en öon feiner SSe^ie^ung auf ba3 behanbelte 2^ema

unb öon feiner gefdjidjtlidjen 33ebeutung als Vorläufer ber Slbhanblungen über

bie Freiheit unb bie ^epräfentatio=©ecfaffung, ein ganj befonbereS ^ntereffe

als AuSbrucf einer entf^ieben materiellen ©efdjidjtauffaffung: bie öfonomifchen,

überhaupt bie materiellen Sebingungen unb formen beS ©emeinfchaftlebenS

tragen unb beftimmen ben ibeologifdjen Dhtxhaix. ©dperS (Spraye: ber geiftig

ftttlidje %Rm\d) E>at feine 3!Burje( im ftnnlic^en 3Kenfd^en; mit anberen Sßorten:

in feiner urfprünglichen 9?acftf)eit unb Sebürftigfeit. 2)iefe Auffaffung feJjrt

in öielen flehten ©Triften lieber, ©o ^et§t eS im Sluffafc über Sent^am

(38): „2Bir tooEen bamit nicht feigen, ba§ feine(DaS tyxftiStntifamg) ©Triften

bie SReformbtH (32) erzeugten ober bie 53aterfc^aft ber 3ueignungSflaufel

(tooburd) baS @etbbetüitltgungre^t mit IXeberge^ung ber ßorbS auSfdjlieölich

ben ©emeinen jugetoiefen wirb) bcanfyrudjen bürfen. SDie Aenberungen, bie

unfere ^nftitutionen erfahren fyabm, unb bie noch größeren Aenberungen,

bie fie fünftig erfahren tnerben, finb nicht baS 2Berf *on «ßljtlofortett, fonbern

öon ^ntereffen unb 3n|traltcn großer Staffen ber ©efeUfchaft, beren Äraft

tnjtorifdjet geraachfen tjt SBentham aber mar e8, ber biefen ^ntereffen unb

3nftinften eine Stimme lief)." 2ln §eloetiuS rühmt er, baß er bie gunftion

beleuchtet h<*be, bie baS ^laffenintereffe unb bie fllaffenmotal als gorm=
prin&ipten ber ©efeUfchaft üben; bie Art alfo, rote ein ÄreiS öon ^erfonen,

bie ein gemeinfameS ^ntereffe an eüianber fettet, biefeS ^ntereffe jum SKafftab

ber £ugenb ju erheben pflegt unb bie fokalen ©efühle ber Älaffentnitglieber

$u geifern ihrer felbjttfdjcn 2rie6e toerben. Stach in ber „Freiheit" töitb auf
jene Sereinigung ^eroifc^er perfönlic^er Uneiger.nü^igfeit mit ber ge^äffigften

$(affenfelbftfud)t ^ingetoiefen, ju ber bie ©efc^i^te fo Diele 33etege giebt. $)o$
flehen, befonber« in ben fpäteren ©Triften, tütberfpcec^enbe 9leu§erungen ba=

neben; aud) an biefem ^ßunft fel)lt mü bie lefete ^larf)eit.

£>ie «ufföftc über Sent^am (38) unb ©oleribge (40) geböten §u ein=

14*
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anber; fte ftnb au£ ber felben frtttfd^en ©timmung gegen baS adjt^nte $aljr-

Ijunbert geboren. 3n biefen beiben Sluffäfcen tfl 9KiH obieftib, — bis jur Un=

gered)tigfeit. 3a, baS 23ettmßtfein De£ ©egenfafceS gegen biefeS ftal^unbert,

ba§ iljm bie getfttge Stammutter getoefen toar unb bem er als ^ilofc^ fo

biel fdjulbete, übertoog geittoeilig fo fe^r baS ©efüljl ber 2)anfbarfeit, baß e$

nur natürlich toar,' toenn bie ©ejtnnungSgenoffen ftd) beriefet füllten unb

üDiiü erft fpäter — im ©etbfiberidjt — ba§ Serbien^ ber 9ieafttott gegen

biefe bietgefdjmäljte unb bielberfannte $eit lieber $u fd)mälern fudjte. ©ad)=

lid) f)at er audj fpäter faum einen $unft fetner Äritif $urütfgenommen.

2)iefe Äritif J)at neben ber objefttben junäc^ft eine rein perfönlidje

©eite: fte liegt in ber beränberien Sluffaffung bom SBefen beS 2)enfer£ unb

Befielt in ber ©rfenntniß, baß jebe ^fjilofo^ie auf ben ^ilofopljen abfätbt.

2)a3 meifte bemußte £>enfen eines $l)ilofo^en, fagt SRtcfefd^ef ift burdj feine

Snftinfte l)eimlidj genährt unb in bejttmmte 23afynen gelungen. S)effen tjt

ftdj SJJiö nun bettmßt; nur baß er neben ber ©djranfe ber pl)itofopI)trenben

Snbibtbualität aud) bie &eitgefd)idjtlidje ©ebtngt^eit unb Wbljängigfeit tfyrer

geizigen Slrbeit berücfftdjtigt, toaS ben 93entl)amiten ganj fern lag unb toa$

überfein $u fjaben bon bom herein ben SEBettl) ifyrtr Senkungen beetntretc^^

tigen mußte. 2)al)er rüfjrt 23entl)am£ $eradjtung aller anberen $>enferfd)ulen,

bafjer aud) fein natb bogmatifdjer ©taube, e£ ließe ftc^ auSfdjtießlidj au£ bem

HDfaterial, baS er unb 2Bal)rI)eitforfdjer bon feinem ©epräge Ijerbeifdjafften,

bie „tüafytt" <ßilofopl)te aufbauen. S)te ^ilofop^ie ber äftaterie, meint äftttt,

finbet baS 3Katerial in ben ©igenfduften ber SDtaterie, bie -ß^ilofo^ie ber

SDloral unb ^ßolitif in ben ©genfdjaften be£ SRenfd^en unb feinen Se^

jungen jur übrigen 2ßelt. 2)te $enntniß, bie ein gorfd^er bon biefen

©igenfdjaften unb Sejie^ungen beftfet, bilbet bie ©ren$e, über bie er als

SKoraltft unb ©o^ial^ilofopl) nid)t I)inau3 fann, toie groß aud? fonft feine

geijtige Äraft fein mag. Stiemanb, fügt SDtitl bejeidjnenber Sßeife ^inju,

fann in feiner ©tyntljefe boüpnbiger fein als in feiner 2lnalt)fe. 9luf 33ent=

Ijam angemanbt, btbtnkt biefeS SBort: baß er weber Mdjterifdfjen nodj

Ijijlorifdjen ©inn befeffen fyabe. 9?atürlidf)e unb ftarfe ©efü^le feiner 9ftit=

menf^en emetften in feinem ©emütf) feinen SBiber^aH, an bieten iljrer

toi^tig(ien ©rfa^rungen glitt fein SSerftänbniß ab: barum überfa^ er in

feiner Siedlung biete ber am äftädjtigjien treibenben gefeiligen unb gefeHfdjaft=

li^en 9Wotiöe. ^ur§, 9WiQ wirft feinem Söleifter öor, er fei bon einer gu

engen Sluffaffung ber menfe^ti^en Statur ausgegangen, nennt beffen ^^ilos

fop^ie ben ©mpiriSmuS eineS SKanneS, ber toenig erfahren ^abe, unb folgert:

jn einer glaubhaften ©efd^t^tfonfiruftion ^abe iljm bie ^^antafte gefehlt,

bie fjaijtgfeit, in frembe SorfteHungSfreife unb SRotibenfomple^e ftc^ einju*

leben; ba^er feine Ungered^tigfeit gegen Srabition unb ©efc^id^te.
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Sic tritt bei ber 33ef)anblung jtoat3$ttofop§ifd)er fragen am ©cijarfs

ften fyeroor. 3Riü empfanb bie ßefjre 23entfjam§ al§ ju medjanifd). @r öer~

teibigt il)n autjj jefet nocfj als 2Reifter ber 2Retl)obe, er fann aber bod^ nidjt

umljin, zugeben, ba§ fetbffc feine genialen ^obiftfationoerfudfje, trofc ber im*

toerfennbaren Semüfjung, ben Kulturen unb 9?ationaleigentl)ümticijfeiten ber

begebenen Golfer geredet &u werben, anbem geiler beS adjtäefjnten3af)rf)unbert£

litten : ber fo unenblidj bifferen^irten menfdjlidjen SRatur einen einigen £t)pu3 unter=

gufdjieben. Sei ber $rage nadj ber „beften" 3tegirungform fomntt biefer

Langel befonberS fiarf jum SBorfd^ein. ®enn fte enthält naturgemäß brei

Unterfragen: 1. SMdjer Slrt bon Autorität foö baS Solf in feinem eigenen

^ntereffe nntergeorbnet toerben? 2. 2Bie fann man baS $olf ba^in bringen,

biefer Slutorität $u geljordjen? 3. Sluf toelcfje SSeife fann man bem$£Rifj=

brauch ber Slutorität borbeugen? Sentljam befdjäftigt jtdj tebtgltd^ mit ber

britten $rage, auf bie er aUerbingS bie einzig richtige Antwort gtebt: bem

SRtgbraud) ber Siegirung tüirb getoef)tt, wenn bie Slutorität 2)enen berant=

toortltdj ift, bie ein petfönlidfjeS ^ntercffe an einer guten SRegirung l)aben

atfo ber SDleljrljett be£ SBolfeS. $)a3 aber fann nur eintreten, toenn bie

Slutorität fetber ein Ztyil ober, beffer, ein SluSfdjuß, eine (Stettoertreterin

ber 2Rel)rfyeit ift. 3Rit anberen 3ßorten: toenn SRegirer unb SRegirte ber

2ReI)rl)eit angehören. 3Riß änbert in biefer Sfjeorie bon born herein,

um bie 3ted)nung logifd) §u benötigen, ba£ SSort 2Rel)rI)eit in ©efammt-

Ijeit. Slber wie foü 2)a§ gefdjefyen ? S)ie SRepräfentatibberfaffung ober bie medja=

nifdje ÜDemofratie fennt nur eine SRefjrfjeit unb bamit ift fofort bie 9ted)nung

gefälfd)t: aud) fte berbürgt feine SRegtrung, bie bie ©efammt^eit bertrttt.

3?ür feine $eit wnb als üieaftion gegen bie in (Smglanb Ijerrfdfyenbe

Dligardjie ließ 2Rill biefe reine ober abftrafte gorm ber £)emofratie gelten.

<£c fucfyte fogar als äRitgtieb beS Parlaments (65 bis 68) für bie bom ©roj^

grunbbeftfc, ber ©roginbujirie unb bem @rof$anbel fcfjmaljtid) ausgebeutete,

in ©djmufc unb (Slenb bumpf unb fhtmpf ba^inbrütenbe 3D^affe beS SßolfeS

9ted)te ber ©elbfibeftimmung ju erwerben. @r fanb, im ©egenfafc $u ©arltyle,

im Slugenblitf fein anbereS 2Rittel, eS $u Ijeben, als bie politifdje ©man=

Ration, — aber meift bocfy als gtoangSmittel 9*9*« bic toiberflrebenbe

fyerrfdjenbe klaffe, bie öon felbft bie SRittel jur $ebung ber SolfSbilbung,

^ur Drganifation einer bie Siebte ber Slrbeit fd^ü^enben 3ujiij im Parla-

ment nie bewilligt unb bie Slrbeiterfd)u§gefefee nie erlaffen ^ätte. 9JiiH toar

„^lealpolitifer" genug, um §u toijfen, ba§ bie ^errfd^enben klaffen aufgehört

Ratten, Slbetömenfd^en ju erzeugen, unb baß fte im ^ntereffe ber ®e=

fammt^eit burd^ bie ©efefcgebung an i^re ^fli^ten gegen bie 33ef)errfcf)ten

erinnert merben müßten. Sarfyle unb 5Ru§fin (in „Unto thisLast a
>
„Time

and Tide" unb fonjl) befürworteten meift nur 3^^g^aßtegeln für bie
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SKoffe; if)re güljrer unb Setter gelten jtc burdj berbe $apujinaben, alfo

bmä) ibeotogifdje Littel, für t>erbefferungfäf)ig. ^nbern 2M ben umge*

lehrten 2Beg einfdjlug, tourbe er ein SRabifaler unb als praftifd)er ^olttifer

blieb er eS fein fieben lang; fo ift feine Gattung in ber irifdjen grage, fo

toor 3Wem feine SBeurtfjeilung ber frangöfifc^cn Resolutionen aufraffen,

9tber nie f)at er, übrigens fo foenig toie fein 2Weifier 23enti)am, bem llnbe*

griff ber SoftSfouberänetät geljulbigt unb nad^eiSlid) toar er fdjon 1835,

alfo gleicf) nadj 2lbfcf)lu§ beS Reißen Kampfes um bie 3teformbilI (32)/

burdj baS 93udj £ocquet)illeS jum 23ettm§tfetn ber ©efafjren unb ©chatten*

feiten ber 3)emofratie gelangt. Unb fpäter, als er baS 2BadjStl)um beS

Sozialismus auf bem kontinent, befonberS in granfreidj, foafjrnafjm unb

fcor feinen eigenen klugen bie Drganifation ber Arbeit in ben ©eroerfoereinen

fidE) öoßjie^en fal), gehörte er %u ben erften ^olitifern in ©uropa, bie ein=

fafjen, ba§ bie reine burdj bie organiftrte SDemofratie abjulöfen fei.

gür bie Drgantftrung ber $)emofratie ftnb t>iele Littel benfbar, äflitt

begann mit bem einfachen: bem burdj §are angeregten SBerfud), ein 2Bal)l=

öerfaljren ju erftnnen, tooburef) bie SLftinberljetten gefdjüfct toürben unb fo

$unäd)ft bie ©efammtfjeit beS SBolfeS ju einer Vertretung gelangen fönnte.

2ludj verlangte er eine 2ftef)rfümme (plural vote) nidjt für ben SBeftfc, fon=

bem für überlegene Silbung; auS ftttlicfjem SBebenfen mar er, abroeidjenb

öon feinem greunbe ©rote, gegen bie geheime 3lbftimmung (ballot). 3n
feiner (Staatslehre fear bieÄ33eftimmung feljr rti^tig, bag ein @efefcgebung=

auSfdjuß (Legislative Commission), befiefyenb auS einer 9luSlefe mit SRed)t&

toefen unb ^3olitif burcfyauS vertrauter 2Wänner, einen bauernben SBeftanb-

t^eil ber Stegirung eines freien ßanbeS bilben folle, um öom Parlament be=

fdjloffene ©efefce $u entwerfen unb, auf beffen 93efd)luß, ju beränbern; bem

Parlament oerbliebe bemnad) nur bie SBefdjlußfaffung ein @efe§ $u macfj'ert

ober bie Slbänberung in biefem ober jenem $unft §u beantragen. 3n ben

Semerfungen ber „Repräfentatiö:$Regirung'' über baS SBerfyältniß gmifc^en Drb=

nung unb gortfdjritt $eigt ftd) äftiß ton ©omte abhängig; toeber miß er mit ben

$onferöattoen baS etüige fokale ^bealberDrbnung burd) fcerbraudjte Littel oer=

toirflid)en, nod) gepaltet er feinen begriff beS gortfdjrittS bottrinär: liberal; mit

(Somte %a reben: metap^t)ftfc^-fritifc^. $ln bem liberalen $rtn$ip ber 9led)tSgleid}s

fjeit Ijielt SDtitt natürlich feft, aud) f)at er ben Segriff ber greif)eit im überlieferten

©inn eines (Spielraums für bie (Snttoicfelung ber ^nbioibualität aufgefaßt, be=

fdjränfi burd) bie grei^eiten unb Rechte aller 21 nberen; aberabmeid^enb üon©omte,

ber [xä) am mittelalterlichen ^ir^enfat^oligiSmuS begeiferte, fam er im ßauf

ber 3a^re $u ber Ueber^eugung, ba§ bie Drganifation ber ©efeüfc^aft unb bie

§erpeöung eines richtigen ©leichgetDichteS jtoifd^en Drbnung unb gortfe^ritt

niemals burc^ eine getftige ober geiftüc^e §ierarc^ie gu erlangen fei, fonbern
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burd) eine allmätjlidje unb mdjt unbebeutenbe (Weiterung ber 2»a^tbefuQ=

nijfc be3 (Staates gegenüber ben ^nbimbuen auf nrirtfjfdjaftlidjen unb iedjittfcfc

erjte^ertfc^em ©ebiet. «unft, Sitte unb Religion foüten bagegen für immer

ber ftaatlidjen ®influ§fpäre entzogen bleiben. SDic ^änglid)!eit an bie

3beale beS ahnten 3af)rf)unbert3 brauste 3M nicf)t eigentlich aufzugeben;

ftc entfetten trofc fatfe^er - Ijijlorifäer Segrünbung (Sojtattontraft!) boc^ bie

richtige SBürbigung für bie Eebürfniffe einer totrt$fe$aftU<f> unb inteMtuefl

öoflfommen umgeftalteten ©efellfct)aft. £)aß biefe Sbeale, bte ber ©efammt=

f>eit galten unb trefc aller mißüerftänblidjen ^ormulirungen — Verbot be§

Äoalitionred&teS toäfjrenb ber 5fteüolution$eit, tfampf gegen bie ©etoerfüereine,

bie fogatäRiH nod) 1836 bebenflid) fmbet, bi§ in bie fettiger 3a^re — in

ben §änben ber liberalen §anbel§= unb 3nbuftriett)elt als gafjne für Älaffcn.

intereffen mißbraucht mürben, blieb SDtiE freilief) 3af>re lang faft üerborgen,

felbft bann nod), aÖ er, ber im ^rin^tp für £anbel3=, $erfef)r3= unb ©e=

werbefrei^eit eintrat, ftdj einem gemäßigten Sozialismus narrte, bem Staat

@nteignungred)te juerfawite, auf bie Reform beS (£rBrect)te§ unb bie ©in=

füfjrung einer fortfd)reitenben (Sinfommenfteuer brang unb bie ftaattid6>e

Regelung beS 3krhältniffeS stoifdjen @ro£giunbbefi$em unb potent, gunäe^ft

für Urlaub, empfahl.

$m 3ufammenf)ange merben biefe ©ebanfen im Pamphlet über bie

Parlamentär tfäe Reform (59) unb in ber ^Repräfentatiö^egirung (61) bor;

getragen, alfo etjt nad) bem t)ier Bejubelten %at)ttft)xil ^Cber nur in <?olge

ber tüä^renb biefer $eit eingetretenen $eränberung feinet 3beenfreifeS. tiefer

mitb t)oH!ommen bel)errfd)t erjknS Don bem ©ebanfen, bafj bie ©efeüfdjaft

bem (Sinjelmenfc^en überlegen fei unb tf)tn üoranjte^c (befonberS ftarf im

„©oleribge"), bann öon bem SBenmfjtfein, baß bie SWenfc^en ungleich öer=

antagt unb bafyer für bie groeefe ber Oefettfdjaft betrieben §u bemerken

feien: mit biefen $lbmeidjungen fct)tt. SD^iH aber, roie gefagt, meniger bem

©eiji a(§ ben auSgefprodjenen ^crajtyten beS adjtjeljiiten 3ahrf)unbertS ben

$ü<?en. Sutten fid) Humanität unb fokale ©eredjtigfeit im achtzehnten

3a^unbert politifd) %u berförpern, fo (heben ftc bon beruhte biefeS 3af)r=

hunbertS ab, ftdj toirthfchaftlich burchjufefcen. S)urch WiU erhält bie miffen^

f^aftltc^e 33ot!öröirtt)fdr)aftle^re ©nglanbS auerjt biefen fo$ialetf)ifd)en 5luftric^.

®aS $rin§ip ber liberalen ©emafratie ift bamit enbgittig aufgegeben, be

SocquebilleS ©influg übertuunben, SomteS $erfuch, bie ©efeüfdjaft mit

unorganifcfyen üftitteln ju organiftren, in feiner Ohnmacht btofjgeflettt unb

ber einzige 2Beg borgeahnt, ben bie gefd)id}tlidje @ntmicfelung einfc^lagen

fonnte. iDlitte politifd)er 3njlinft jtte ftdj glänjenb beträft.

Dr. Samuel Saenger.
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Robert (Buisfarb.*)

Mai) fernerer Äranffjeit lehrte Älctji im £erbft be£ $af)re§ 1802, von

feiner treuen ©c^mejta: Ulrife geleitet, au§ ber©d)meiä nadj SDeutfc^=

lanb jurücf. Sttadj ©eutfjjlanb reifte er, aber nad) £aufe reifte er nicf>t.

<£r fdjämte ftcfj, ben ©einen mieber unter bie Augen $u treten, als ein t>alb

gefeierter SKann. ®rjl- mollte er fein SBerf öoßenbet fjaben, bie £>id)tung,

mit ber er einem ©octr)e ben $ran$ Von ber ©tirn reißen ju motten jidj

Vermaß, feinen feljnfücfyig umbufjlten „Robert ©uiSfarb".

(Srfüttt Von biefem SBerf, mar «leiji bennodj rufjetoS. Unftet irrte

er untrer. 2ßar in 3ena bei ©filier, in SBeimar bei @oe%, ofjne ftuß

faffen $u fonnen. S)ann, feit bem Januar 1803, beim alten äBielanb auf

beffen bei 2Beimar gelegenem ßanbgut DSmanftäbt, als ein fämeigfamer,

fonberbarer ©ajl ©r foll bamalS für eine Softer 2BielanbS fuf) tnterefjirt

fjaben. 2)ennodj ging er nidjt auS fid^ f)erauS. 2Bielatib fGilbert ifnt unS,

tüte er bamalS mar. @r litt an großer äerjtreutljeit, f)örte fd)led)t ju, griff

bann plöfclicf) ein juf&Dtgeö SBort leibenfc&aftlicf) auf unb entmttfelte, als fei

ein ©lodenfpiel aufgewogen, gan^e Steden eigener ^been, ofjne ton feiner

Umgebung noaj meiter 9Zotij ju nehmen. Sei £ifc£) aber faß er mandunat

mie abmefenb ba unb murmelte StmaS $mifd)en ben gähnen, baS ftd) $iem--

lidj unfjeimlidj auSnafjm. ®nblid) geftonb er, baß er in folgen Augenblitfen

mit feinem ^rarna ju fRaffen fyabe. Unb fo mußte er benn fcfjließlid) von

feinem SDtc^tcn ersten. @S mar ber „©uiSfarb", ber ifnt fo bewegte.

Unaufljörlid) ging er Ujm im $opf fjetum. Aber faft nicfjtS fcfjrieb er auf;

menn er eS tljat, fo verbrannte erS mieber, meil nidjtS if)m genügen fonnte.

„©nblidj", erjäf)lt 2Btelanb, „erfd)ien an einem 9?ad} mittag bie gIüdCttdt)e

©tunbe, mo id) ifjn fo treufjerjig ju madjen mußte, mir einige ber mefent=

ltd)jien ©jenen unb mehrere 9ttorceaur auS anberen auS bem ©ebäcfytniß

vor$ubeflamiren.'' Unb SSielanb mar begeiftert, ernannt. 31jm Verging bie

©pradje unb Ätciji ftfirjte $u feinen Süßen nieber unb bebeefte ifun bie

£änbe mit Reißen Hüffen. $on ba ab mußte ber alte Veteran nichts SBeffereS

§u tljun, al§ feinen genialen ©djüfcling liebenb unb anfeuernb %nx Aufar-

beitung biefeS SßerfeS anzufeuern, ifletji Verfpradj audj alles ©ute, aber

leiber blieb eSbabei. ©egen TOtte Wät% ijx er auS DSmanftäbt }äf)lingS entminen.

Sine nod) größere Unftet^eit beginnt, $letji ift erft in &ip$ig, bann

in 2)reSben, feine ©timmung oftmals eine ver^meifelte, von ©alle unb ©elbft=

morbgebanfen erfüllt. Aber innerlich mar er öoll lebenbigfter ^ßrobuftioität.

*) (Sin gragment au^ einer näd§ftett^ erfd^emenben neuen ^leift^to-

grapste (SBanb VII ber Vom Dr. D^ubolp^ 2otf)ar herausgegebenen iHuftrtrten

ä^onograp^ten^ammtung „SDtc§ter unb 2)arftetfer").
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®od) glaubte er, e3 in ©eutfchlanb titelt länger au§I)aftett $u fönnen, mtb

Sttitte $uli ging er mit feinem greunbe ^ßfuel anf Steifen. @8 ging burch

bie ©chwei^ big üDtailanb hinunter, bann über (Senf nach $ari£. „@ui$=

färb" unb eine immer Weiter fchreitenbe @emüth£t>erftnfierung waren Äleiftö

unabläfftge getreue Segleiter, ©djon bon ©enf aug Ijat er ber ©chweßer

Jenen berühmt geworbenen 93rief gefdjrieben, ber mit ben Sßorten beginnt:

w 3)er $immel weiß, meine tt)euerfte Ulrife (unb ich will umfommen, wenn

eg nicht Wörtlich waf)r ift), wie gern ich einen Slutgtropfen aug meinem

^erjen für jeben 33uchftoben eineg Sriefeg gäbe, ber fo anfangen fönnte:

Wfldn @ebtdt)t ift fertig ..." Slber er hat ftdj überzeugt, baß bag 2Berf,

an bag er alle feine Gräfte gefegt hat, für il)n $u ferner ift. @r will (Sutern

weisen, ber nod) nicht ba iji, unb ftdt> bor beffen ©eifk beugen. 3n $arig

hat er bann enblich in einem Unfall ton falbem 2Bahnftnn bag ganje

äftanuffript feiner Dichtung jerßöct. Unb Ijeimlid) machte er fich auf, um
in 93oulogne für Sfter unter Napoleon $rieggbienfte $u nehmen unb „ben

frönen £ob ber ©flachten $u fierben". 2)och ber Dom preußifchen ©efanbten

auggefteöte ^3a§ wieg if)tt nach ber §etmath $ur üdt. ^nirfchenb $og er fort,

faft bon aßen SRitteln entblößt. 3n99fain$ überfiel ihn eine tätliche Äranfv

fjeit unb warf ben ©emüthgleibenben böllig nieber. fjür ein halbeg gafyr

entfehwinbet er jefct ben SJlicfen ber ßebenben.

$)ag 2Berf aß biefer Dualen würbe nng big auf bie lefcte ©pur ber=

loren gegangen fein, Wenn ftcf) nicht, gewiß burch einen 3ufatl Wunberbar

behütet, fpäter noch ein SBruchftücf beg ©ebicfjteg borgefunben hätte, bag bann

Äleifi fetbft öeröffentßdjt hat (1808, im bierten unb fünften ©tücf beg

„yfyohuS"). @g war ber Anfang beg ©ebidjteg; unb man wirb annehmen

bürfen, baß er im ©eftfc ^fuelg ober ber ©djweßern bon ©blieben war. ©ie

werben bamit hervorgetreten fein, alg $leift fo weit genefen unb burdj neue

Arbeiten hoffnungbotl geftimmt war, um bem früheren, mit §eftigfeit ber=

worfenen 2Berf ©eredjtigfeit wiberfafjren ju laffen. 2>aß aber Äletjt fpäter

bie Arbeiten am „©uigfarb" wieber aufgenommen habe, ift böllig unwahr*

f^einüc^. @r wirb froh gewefen fein, bor biefem böfen ©chattengeijl jefct

9iut)e ju ^aben, unb alg eine «rt ©üfjnopfer für bie Vernichtung ben

wunberbar geretteten Sorfo pietätbo&wehmüthtg aufgerichtet haben.

£>ie Sefchäftigung mit bem ©uigfarb=®toff bürfte Weit $urücfreichen.

Von Januar big Wät% 1797 erfchien in ©djilletg „§oren" eine bom9Jta}or

Don gunf öerfagte hijtorifche ^Ibhanblung, „Stöbert ©uigfarb, §erjog t>on

Slpuüen unb Äatabrien". ®g fcheint mir nicht unwahrfcheinüch, bag ^leip

bereit um jene geit ben recht farbig gefd)riebenen Huffaft gelefen habe unb

baß feine ©eele ftch fogtetc^ ton ber großen ©eftalt beS 9iormannenfürjlen

eigenartig ergriffen fühlte. 9Kehr alg wogenbe '»P^atitafiebUber werben aber
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bamafS not) nicht in ihm aufgelegen fein. AIS bann 1799 bcr ^aBaflen-

jiein" ersten unb auf ÄIciji mächtig wirfte, wirb bie ©eftalt beS abenteuere

liefen $ftormannenhelben t>or feinem geijligen 93licf wieber aufgeßiegen fein,

al§ eine Art t>on ibealem 9tioalen beS gewaltigen grieblänberS. Unb t>on

ba ab wirb bie ©efiatt bem gährenben ÜDi^ter^er^en feine 3luhe mehr ge=

lajfen fyafoxx. 3I6er gewiß h at et fleh ftetS gefreut, bie ^eber an^ufe^en, bis

bann enbüdj in $ariS, im §erbft 1801, ber ©rang in ihm überfchwoll unb

er nun bamit begann, fein „3beal" ftd) „auszuarbeiten", ^ebenfalls fann

mit biefen SBorten nur ber „©uiSfarb" gemeint fein: benn alle anberen ©toffe

Ratten für fltetjl ttie^t bie SBebeutung eines „^bealS". 8»tf^en ^ariS 1801

unb IßariS 1803 Wäre bemnach bie Arbeit am „Robert ©utSfarb" einges

fpannt gewefen, bis $u ihrer legten Vernichtung. SS'ermuthlidj umfaßt bie

Arbeit brei (Staupen, bie JebeSmal mit einer Verwerfung enben. S)ie erfte

märe ber Seginn ber Sftieberfdjrift in ^ariS. ®ic jtoette umfaßt bie 2Bieber=

aufnähme in ber ©djtt>ei§ unb bie brüte, f)artnäcftgfte unb an ©chmer^n

reidjfte, begleitet ben Stüter 'auf ben fielen Stationen feiner Serben, nach

SBeimar, DSmanfläbt, ßetpjtg, £)reSben, abermals in bte ©chwei$ unb nach

^ariS jurücf, wo jioet 3aljre früher ber AuSgangSpunft war. 2)aß Äletjl

an feinem £)rama eben fo unabläfftg bernidjtete, wie er unauSgefe&t baran

arbeitete, f)at er äBielanb gegenüber offen eingeftanben. 3^m fdjtücbc „ein

fo tjoljeS ^beat" bor, baß er fidj „nichts 31t £)anf machen" fönne. £)abei

^at eS ü)m an Aufmunterung burdjauS nicht gefegt, 9c*och beöor er [ich

Sßielanb entbeefte, l)at er Don Weimar auS an Ulrifen gemelbet, baß ber

Anfang feines ©ebichteS bie Vewunberung aller äftenfcfyen erweefe, benen er

eS mitteile. „£) 3efuS! äBenn ich eS boch öoüenben lönnte! Siefen ein=

jigen 2Bunfch foü mir ber §immel erfüllen; unb bann mag er tf)un, waS

er Witt." 2Bie SBielanbS Aufnahme war, Ijötten wir fdjon.- @r h<ü audft

fpäter nichts unterlaffen, Äleifl jur Sortarbeit aufzureihen. „Vichts", fdjrieb

er an ü)n, „iß bem©eniuS ber ^eiligen 5Kufe, bic.Sic begeiftert, unmöglich,

©te müffen %$xtn ©uiSfarb ooUenben, unb wenn ber ganje $aufafuS unb

AlleS auf©ie brüefte." Sie §erjltd)Ctt Sßorte beS waeferen AttmeijUrS ^oben

Älciji außerorbentlich erquidt. 2Bieberf)olt Iteß er, wenn er mit ber Ver*

jweiflung rang, ben 9Brief SOSielanbS (tdfj nachfRiefen. Aber fonnte ber ©laube

eines Anberen ben mehr unb mehr fchwinbenben eigenen ©tauben ihm erfe^en?

2BaS SBielanb mit ©nt^ücten erfüllte, oermochte ihm felbjt noch tan9c

. §u genügen. AHeS ober nichts! Unb herunter mit bem £>id)tertranä öon

©oetheS olt)mpifcher ©tirn!

Auch wir flehen ÄtcijiS Sßerf ungefähr fo gegenüber, wie SBielanb

eS that. Auch wir ftaunen §u bem unS erhaltenen ®uiSfarb=gragment empor

als jum DerhetßungtoÖflen Sorfo unferer gefammten Literatur unb als ju
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einem ber tttäd^ttgptert SDichterflücfe in ber ^ßoefte aller SBölfer. Sftoch etn=

mal fei SEBielanb citirt. 3« folgenbe SBorte, bie ewig benfroürbig bleiben

»erben, hat erben bom „©uiffarb" empfangenen (Sütbrudf fpäter ^ufammen-

gefaßt: „2Benn bie ©eifter bef Aefchtjluf, ©ophoflef unb (Sfiafefpeare ftch

bereinigten, eine Jragoebie ju fdjaffen, ftc mürbe £>a£ fein, toaf Äletfif lob

©uiffarbf be£ Normannen, fofern baf ©an$e demjenigen entfpräcfje, toaf

er mich bamalf fyöxzn ließ. 33on biefem Augenbftcf an war e£ bei mir ent=

fchieben, $leijt fei ba$u geboren, bie große Surfe in unferer bramatifdjen

Literatur anzufüllen, bie, nad) meiner SReinung wenigflenf, felbß bon ©filier

unb ©oethe noch nicht aufgefüllt worben ijl." üDcit welch innigem ©tolj

mag e£ SBielanb erfüllt haben, baß er ben Bethen fjofyeitfcoüen 3)ioffüren, bie

auf il)n herabfahen, einen ©rößeren, wie er glau6te, gegenüberstellen fonnte! Unb

wie natürlich erfahrt, in biefem ßtdjte betrachtet, ©oettjef Abwet)r gegen steift!

SBebor wir nun felbjl baf ©utffarb-Sragment betrauten unb SBielanbf

fiob auf feine ^Berechtigung t)in unterfudjen, muffen mir ber ©ntftehung bef

©ebidjtef burd) eine ^Betrachtung ber ihm $u ©runbe liegenben Quellen

noch näher %xx fommen fuchen. Außer bem langen ©ffat) §unf£ hat Älejft

(xoxt äftinor wat)rfdeutlich %n machen fuchte) wohl auch noch bie SJiemoiren

ber bt)jantinifchen $aifertocf)ter Anna ^omnena benüfct, bie bon ©chiüer in

beffen „Allgemeiner Sammlung r)iftortfc^er SftemoireS" (1790) h^ufgegeben

Würben. SDa gunf in ber $auptfadje burchaüf auf Anna Äomnena beruht,

fo mad)t 2)a£ übrigenf nicht biet Unterfdjieb auf. -
x

ÄteiftS £ragoebie beginnt ungefähr ba, wo bie Quellenwerfe enben.

©harafteriftifcf) nennt ja auch SBtelanb baf ©rama ben „£ob ©uiffarbf

bef -Normannen." £rofcbem ijt ber (Sinfluß ber Quellen nicht fo ganj gering

an^ufdjlagen unb {ebenfalls formen fte über baf teiber $et)tenbe ber ^Dichtung

einige $ermutf)ungen entfielen laffen. 3Benn auch ber Sob bie eigentliche

©arftellutig aufmacht, fo foüte boch unzweifelhaft baf vergangene ßeben be§

gelben, tüte bie Antife e£ t^at unb wir ef §Mt bti 3&fen wieber fehen, in

feinen (ebenbigen Sftad)wirfungen ftarf in bie (Sntroicfelung eingreifen unb fo

bie unlösbare $erquicftf)eit aHeS ©efchehenben barthun. 2öir lernen bei 3unf

Robert ben Normannen, ber wegen feiner SSerfchlagenheit ben Seinamen

„©uiffarb" — 2)a3 ^etßt: ©djlaufopf — erhielt, als fedjste» ©ofjn bef

alten Sancreb bon §autebille fennen, beffen $wölf ©ohne in fernen £anben

ftch ^riegöruhm erworben haben. B^^^^^äigjähtig bricht Stöbert im

3ahre 1047 auf ber Sftotmanbie auf, überfchreitet, bon wenigen ^Rittern be-

gleitet, bie Alpen unb jlrebt ©übitalien $u, wo in ^alabrien burch SBilhelm

bon ber 5Rormanbte ein eigener Stormannenftaat begrünbet toar. S)ort führt

Stöbert pnächft eine Art Stäuben unb Abenteurerleben, einzig barauf bebaut,

ftch SBeft^thümer unb Machtmittel ju erwerben, um fo* früh wie möglich eine
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fetbfiänbtgc fRoÜc auf bem SBelttheater §u fpielen. 3n Slttem, toaS er thut,

geigt er ftch als $erl bort Stoffe unb eS toerfdjlägt nichts, toenn er, mie 3?unf

fagt, „toeniger cbet als groß" mar. £)enn „nach ber 2Ba^t feiner SJtittel

barf er nicfyt gerietet werben. $einS, baS ihm $ur (Erreichung feiner 2lb=

ftd^ten nüfclich ijl, fdheint bem @htget$igen unerlaubt, aber an bem fejien

©djritt, toomit er trofc ben ftch unaufhörlich ^öufetiben @c^koiertgfetten gerabe

auf fein $iel losgeht, an feinem SKuth in ©efaljren, feiner unerfchütterlicheu

©tanbhaftigfeit im Unglücf unb an ben Hilfsquellen, bie er ftetö in ftdj felbft

ftnbet, erfennt man baS überlegene ©eme".

2)aS mar eine ©ejklt, bie einen SDid^ter feffeln mußte, unb $leift ift

benn auch allen §aupt$ügen biefer ©efklt in fetner ^Dichtung öoltfommen

treu geblieben. Sludj baS 2Ieußere ©uiSfarbS ha* er W 9eh,^§ ähnlich ge=

bad)t, tote silnna $omnena eS beftreibt: „@r hatte eine anfehnlidje ©röße,

trug ein h^bhängenbe^ §aar unb einen langen 23art, toeil er fefi an ber

©itte feiner SSölfer ^mg. 23iS an fein @nbe fah man auf feinem @eftcf)t

SKannfraft, bie in ihm, fdjon bem äußeren 5lnfehen nach, c^nen Regenten

an^ufünben fchien." SMefe „äftannfraft" ift burcf)auS bie innere unb äußere

©ignatur auch beS ffeiftifchen Robert ©uiSfarb. 2BaS bann toeiter erzählt

toirb, biettt baju, bie fjigur noch lebenbiger auszumalen. Unten in ©übs

italien prügelt fich ber junge ©uiSfarb fo lange hstum, bis eS ihm burdh

ßift, Kühnheit unb gähtgtett gelingt, feften $uß ju faffen unb (ich fein

eigenes §erjogthum $u grünben. Auch toiber ben ^ßapft ha* cr gekämpft,

ben er bann jtoang, ihn $u belehnen unb baburch feinen „©rtoerbungen"

ben ©harafter ber Legitimität $u geben. Stecht böfe mar lange fein $er=

hättniß ju feinem 33ruber ^umphreb (bei $teijb Dtto), bis er ftch öffentlich

mit ihm öerföhnte unb nach beffen SCobe für ben unmünbigen Abälarb bie

Sormunbfchaft führt. 2)aS t^at er freilich in einem folgen ©inne, baß

Slbälarb baburch rechtlos tourbe, toobet ©uiSfarb ftch barauf jlü&en fonnte,

baß bie (Erbfolge üon SBruber $u SBruber bei ben Normannen öraud) mar.

^ebenfalls h^t er mit Abälarb fpäter üiel ju fchaffen gehabt. £>iefer toirb

fein gefährlichfter ©egner, toeil er burch StobertS „Stänfe" „bem Soll theuer"

gemalt toirb. Aud) berfchtoinbet Abälarb frühzeitig auS ber @efd)ichte,

tüährenb ftch $leift ben h^ liegenben bramatifc&en $onflift nicht entgehen

läßt unb ben unzufriebenen, um fein (Erbtfjetl gefränften Neffen in ©uiSfarbS

legte 3e^ mit hinübernimmt, ©o fjöt ftch tm t)iftortfd^en Stöbert ©uiSfarb

allmählich ber oertoegene Abenteurer in ben planvollen (Eroberer unb öer=

fchlagenen Staatsmann oertoanbelt. ©eine ©egner toaren bie ton ihm %n--

rücfgebrängten normannifchen ©bleu unb b^antinifchen ^Machthaber, toährenb

baS bisher burch ben härteften £>rucf herabgebrängte $ott unter feinem ©jepter

beS S)afeinS froh utt^ mxt ^e a^hängt. SWmählich bemächtigte
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er ftc| StpulienS unb ©izilienS; unb nachbem er ftch eine Stotte öerfd^afft

hat, mit ber er fetbfi ben SBenetianern ftegreich entgegentreten fann, richtet

er feine klugen begehrlich aufS^anj. ©djonfrüf} hat er eine feiner £öd)ter,

$elena, bie auch bei $leift öorfommt, mit bem ©oI)n unb S^ronfolger be3

b^antinifc^en ÄaiferSäftichaet, bem „im Purpur geborenen" Prinzen Konjlantin

®ufa£, öermap. Stt^ bann, um ©rbftreittgfeiten beizulegen, ber £ug gegen

Äonflantinopel unternommen foirb, folgt ein SE^eit ber Normannen toiber-

jirebenb, toeil SBiele in ©übitalien bereits ftarf begütert ftnb unb ba3 3|rige

genießen toollen: ein äftotiö, ba3 gleich anfangt bei ®k\% at§ §eimath=

fe^nfud^t berhüHt, angefcfjlagen toirb. ®te Jünglinge iebodj, t>on Su^mfe^nfuc^t

unb 9lbenteuerluft angeftachelt, folgen ©uiSfarb mit Segeifterung. Unb bei

©utöfarb fetbjt „fcerfdjlang bie Sreube, enbtich ben legten ©chritt gur @r--

füüung aller feiner SBünfche zu tfjun, jebeS anbere ©efühl". ÜDa bricht

bei ber ^Belagerung öon SDura^o eine §unger3noth unb eine ©eudje auS,

bie 508 bitter unb lOOOO ©erneute ^intuegrafft. 2>och Robert ©uiSfarb

bleibt unerfchüttertich unb betört feine „falte ©röße". @r toctg bie ©einen

aufzurichten, geht furchtlog ttöftenb in ben ßajaret^en umher unb I)ätt

fchließltch eine jünbenbe Siebe, bie ba^in auSflingt: „2Bir müffen pegen ober

fterben." Sluch t)ter hat ftleiß für bie fpätere Situation öon Konjkntinopel

melerlei Sarben entnommen, ©in £ügel, ber mit SBerfchanzungen umgeben

unb zum Hauptquartier gemalt mirb, fet)rt bei pfeift, als „©uiSfatbShügel",

toieber. 5113 bann @ui3farb3 ©o^n SBohemunb öom Sieber ergriffen ttriib,

oer^e^lt ber SBater feine 93etrübniß, „um bem SBotf eine jtet£ ^eitere ©tirn

Zu %t\$tn". ©a§ ift bei$teijt gewaltig toerjtörft, ba nicht ber ©oljn, fonbem

©utötarb felbjl ber öon ber $ranff)eit Ergriffene iji SemerfenStoerth erfcheint

auc| eine bem ©uiSfarb gegebene Prophezeiung, baß er in ^erufalem jterben

toerbe. Srofcbem jiirbt er oor Äonftantinopel, bon einer bort aufgebrochenen

©eudje erfaßt, fedjzigiähng in ben 9lrmen feiner herbeigeeilten ©attin. „$>a3

§eer, t>on panifchem ©chreefen ergriffen, tierlieg feine Eroberungen unb

ftürgte ftch auf bie ©cf>tffe. %R\t einer folgen @ile brängten fte ftd) %ux 9lücf=

fehr, baß Siele mit ihren Pferben in3 3Keer fprangen unb in ber Segierbe,

fleh zu tetten, ertranfen." @in unvergleichliches ©cfjlußtableau: biefe ^Janif

ber SSerlaffenen, nach ^m Sobe il)re3 Anführers!

2tu§ einigen 5lnmerfungen geht heröor, baß Äleijt biefen ^tftortfdc)en

Stoff fehr toohl übetfct)aut hat unb SDtanchertei barauS zw oertoenben gebachte.

3hm als dichter aber fam e8 oor Mem auf ben bramatifchen ©til, auf bie

höchfte Konzentration an. S)arum tuollte er, burdj ben „SBaßenflein" auf

ba8 Sorbitb ber 2lnti!e zutücfgeführt, gleichfam btoS einen gemalttgen ©chtußaft

bichten, in bem boct) baö ©anze enthatten fein foüte. betrachten mir %\x=

nächjl ba§ Sorhanbene. 2Kit einer Slrt ^ox beginnt Äleiji. 2)aS „Soll"
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fpridjt, „in unruhiger aBewegung". ©3 fyält ftd^ im unteren Sljeil ber

Sühne, bet ber antifen „©rdheftra" entfprid&t, auf, Währenb ber ©cfjauplafc

ber §anbelnben, bte „(Sfene", ber £ügel ift, auf bem ba$ ®ui§!arbjett fte^t.

®odj füllt biefer £ügel nid)t, wie e§ ber Slntife entfpredjen würbe, ben

^Profpeft. ®r ftefjt an ber (Seite, 3m §intergrunb aber fiefjt man baS

Stteer unb bie glotte. S)a§ ift ein burdjauS moberoeS malerifcheS $Bühnen=

arrangement, ba£ jetgt, tüte fehr fich $letft feiner Freiheit ber Slntife gegen*

über bewußt war. 2)a§ @innlich=2ftalerifche wirb nod) burdj einige 9teben=

jüge öerftätft. $or bem §ügel flehen Gtypreffen. 9luf bem ßageroorptafc

aber brennen bte geuer, „bte Don $eit ju 3eit mit SBeihrauch unb anberen

ftarf buftenben Kräutern genährt werben". @& tyxxfät frühes 2ftorgen=

$wieticht, bie (Sonne fteigt erft fpäter empor, ©ort bewegt ftd) nun alfo

ba§ $olf; unb ber (£f)or, ben e3 ju fpredjen hat, ift nid)t, wie <Schiüer

fpäter in ber „Braut öon äftefftna" t^at, ftrophifd) unb Heb^aft gebaut,

fonbern ein freier ^ambenfluß. Sluf ber Bühne gefproben, müßte er ber=

fdfyiebenen Siebnern, Männern unb äBetbern, $ugetheitt werben, bie ihn wie

bie 9tebe einer einigen ^erfon öorjutragen Ratten. £)abei müßte tuet

(Sorgfalt auf ba§ mujifalifche $ln= unb ^IbfcfyweEen ber Stimmen öerwenbet

werben. $>enn biefer ©hör, in all feiner d)arafteriftifd)en (Schärfe, ift gan$

au§ bem ©eifi ber Sttufif herau§gefdjaffen unb oon einem Wahrhaft majeftätifchen,

ftot§ hinraufdjenben 3t^t^mu§. 2)ie bramatifc^e Aufgabe biefeS BotfSdhoreS

ift, bie atigemeine Situation $u entwirfein: wie bie Ißeft £aufenbe fyinfd^lingt

unb wie eine broljenbe (Stimmung fid) borbereitet, bie felbft einem ©utöfarb

gefährlich Werben fönnte. £)ann legt ftd) bieBranbung; einige (Sotoftimmen

löfen ftdj au£ bem @hor. Ärieger fpredjen; ein ©reis befd^wi^tigt. 9tuf

ber §ügelfgene erfdjeint §elena, ©utSfarbS Softer, bie oerwittwete unb oer=

triebene $aiferin oon ©riechenlanb, jefct mit ©utefarbS Steffen, $lbälarb, ber*

lobt. (Sie wtß ba$ SBerf be§ ©reifes botlenben, berufjigenb §u wirfen. 9lber

ihr ungewöhnliche^ @rfd)einen, ihre fdjeu verborgene Unftcherheit tragen einen

$eim neuer Beunruhigung fyerbei. Unb ber wädjji fid), naef) ihrem Abgang,

weiter au§, bod) nid)t im Bolfe, ba3 jiemlidj befdjwichtigt ift, fonbern in ben

güfyrern be§ 3Sol!e§, bie e§ $u befc^wic^tigen öerfud^t haben.

@tn Krieger, ber nad^t§ am gelb^ertn^elt 2Bad)e fianb, ift ^in^uges

treten unb werft einen fürchterlichen 5lrgwo^n: ©utöfarb felbft ift franf, ^t

wo^l gar bte ^ßeft! 2)aö fliegt eben auf, ba wirb e£ ^unächft fchon wieber

unterbrürft, wirb burch Stoe ^ ^mt §auptftimmen übertönt, bie ftch wiber ein-

anber bewegen. Stöbert, be§ alten @ui3farb (Sohn, unb 5lbälarb ftnb au§

bem getreten. §eftig fährt lÄobert ba§ SBotf an unb fd)ilt ben ©rei§,

be^ 23olfe3 2Bortführer. äBohlrebenb unb ^Weibeutig fällt ihm 2lbätarb inS

Sßort, um ba3 'Sott §u gewinnen. Unb ba§ Solf hört auf ben fchmeichelnben
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gteunb unb geigt beut fd^cttcnben giil)rer feine Slbnetgung. £>a toagt 3l6ä-

{arb, ber jtd) ftrf>er füf)lt, eine böfe 9lebe. 2)a8 2lrgmof)nmotiD toieber auf=

ne^menb, tyricfjt er Don ©uiSfarbS $ran?fjeit, unb nad)bem Robert jtd) gornig

entfernt f)at, fd)ürt er ben 2lrgtt>of)n mit burd)fttf)tigen 2krriitfjertt)orten big

gur anftootten ©ettrijfteit. $ber als er nun bo§ ^njirument be§ $olf£f)ergen§

bereits in ber §anb gu I)abtn unb barauf fielen gu fönnen glaubt entgleitet

t$ tym toieber, toeit eT gu ftarfe £öne barauS fyerDortotfen tüiü. ©obalb e§

ftd) um bte ßtebe gu ©utöfarb (janbett, geigen bie $o(f£füf)rer ftd} ftanb^aft.

Unb atö nun ba3 Unerwartete gefdjiefjt unb ber ©oljn bie beDorjkfjenbe 9In=

fünft be$ für franf ausgegebenen 23ater3 anfünbet, fdjnrittt biefe Siebe in

raffen Sempofüfcen bi£ gu einem guriofo ber Segeifterung an, ba§ ben au§

feinem gelbljerrngelt ^ert-ortretenben ©uiöfarb mit elementarifdjen Sönen

umbrauft. 2)amit ift enblid) bie fü^renbe §auptftimme IjerDorgetreten unb

fogleidj Derfriedjt ftcf) bie anbere, bie ftd) eben erfi bie gü^rung angemaßt

Rätter Slbätarb, auf ©utefarbS barfdj=turgen 23efefy(, tombet ftc^ au§ ber

SBolfSmenge I)erDor unb „tritt hinter ifjn", too er im ©efofge be§ ©roßen

Jautlo§ Derfyarrt. ©ine ftolge ©etmßfyeit fcfyeint jtd) ausbreiten, ber 2lrg=

voofyn flattert nur nod) tüte ein fd)euer 9lacf)tDogeI. 2I6er er flattert fort-

ir-äfyrenb. ©ang tetfc (Stimmen Dibriren. ©elegentlid) fdjmellen fte an, um

fid) gleid) wieber gu fenfen. ©utefarb, ber ftd^ gefunb ©teüenbe, bel)errfdjt

t)oDC ben SBorbergrunb. Unb nun enbüd) barf ber ©rei§ reben, barf Dor=

bringen, tüa§ bie SBolfSftimme Ijetfdjt.

3)iefe ©arfiellung nrirb Derratljen Ijaben, nadj toetdjen muftfalifrf)en

<Sefefcen unfer ©uiöfarb-gragment gebaut ift. £)a§ SBolf unb feine 3£Borr=

füljrer fann man al$ Drcfjefter mit Dereingelten, tnbiöibuaüftrten ^nftrumenten

begeidjnen, bem fteft in^elena, ^Robert, $lbälarb, ©uräfarb unb, gang fdjroad)

erft angefcfylagen, in beffen ©attin Säciüa bie menfdjlidjen (Stimmen gegen*

iiberfteüen. 3)ie ^njxrumentalbe^anblung be§ DrdjefterS unb bie 33ertoenbung

ber menfd)üd)en Stimmen geigen eine eben fo funftootte nrie Dorn feinften

btynamifdjen ©mpftnben geleitete ©üeberung. Unb biefe ©tieberung richtet

fidj }e nadj beut §erDörtreten ber fü^renben SftotiDe, bie man al§ §eimmef)=

motiD, ©cottmotiü, 2lrgtooI)nmotiD, 93efd)ttridjttgungmotiD, @etmßf)eit= unb

^ubetmotb füglic^ fenngeic^nen lann. 2)te Setjanbfung iji eine foldje nac^

jt}m^onH^=oratortfd^en ©runbfä^en, mit feiner ©enu^ung ber fontrapunf^

tilgen ©efe^e. 2I(S ftxd ttitt bte (Schöpfung etne§ auf mufifaüfe^en ©runb-

empfinbungen baftrten 2)rama§ ^eroor, fo baß man in steift toofyl eben fo

einen Vorläufer be§ mobemen muftfalif^en S)rama§ erblitfen barf, tote

(Sdfyiöer in Dielen fünften ber SBorbereiter ber großen Dper tuar. 3)amtt

ift. bie $lntitljefe gtt)tfd^en ©dritter unb ^(etft flar au^gebrütft. ^luc^ bei

©filier I)errfdfyt ja ein muftfalif^eS ^(erneut. Slber e§ fluttet gtetc^fam
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felbftherrlich über bie Stimmen fjimueg. 33ei steift jebodj ift e8 mit ber

(Stimmführung innig toerwachfen unb gemattet bie forgfamfte unb inbitribueßfte

$tu§führung jeber einzelnen (Stimme (unb Drchefterftgur) in jebem einzelnen

SDtoment Bngleich fatyn bie (Stimmen mtber einanber in einem tuoljlffyaU

tirten ©egenfa£ unb ihr fontraftirenber SBedhfel gictt burdjauS auf eine große

§armonte l)in, bie bie gefonberten Steile $u öerbinben §at. ©ine §Berbin=

bung ©I)afefpeare8, beS großen ©hcuafteriftiferS unb Snbitribualiften, mit ber

$ntife, ber ftrengen §üterin be3 architeftonifchen (Stiles, Wirb nur burd) ben

Slnfdjluß ber ^Dtd^tfunfl an bie 2lrbeittoetfe ber äftufif $u ermöglichen fein,

tooju un§, nach steift, 9ticfjarb 3Bagner unb 5ftiefcfche bie 2Bege germefen haben.

3)a3 (Stilproblem fd^eint nun für Äleift unb feine $eit in bem un£

erhaltenen Fragment öollfommen gelöft unb bie fiöfung be3 üon SOSielanb

gefpenbeten ßobe$ würbig $u fein. £)b ber 2)idbter bie fjä^tgfctt befeffen

^ätte, ben gefunbenen (Stil burdj bie gan^e Sichtung feft^uhalten, öermögen

wir nicht %u entfdjeiben, bürfen e§ aber bezweifeln, ba $leift§ eigenes $er=

galten, feine Sfttebergefchlagenheit unb SBerjweiflung bagegen fpredhen. 3eben=

faflS: er §at baS §ödhfte erftrebt unb $um Zfyil auch geleitet unb bafür

gebührt ihm bie ^alme. UnS aber fteljt e§ $u, ba§ fo foftbare Bruchftücf

wie einen ©belftein auch Su Prüfen. @3 gehen genug Strahlen baüon au£,

um unfere gorfchung, fo fehr (te ftdj befdheiben muß, boch nicht ööflig im

S)unfeln $u laffen.

Seiten tonnen un§ habet brei ©rwägungen: unfere $enntniß ber Queßen,

bie Betrachtung ber im Fragment angelegten ©harafterfonflifte m^

rücfftchtigung gewiffer SBorauSbeutungen, bie fyt unb ba im Bruchftücf §u

ftnben jtnb. 2)a bie Quellen nur an einzelnen (Stellen in Betracht fommen

fönnen unb bie SBorauSbeutungen ziemlich fparfam unb ungewiß ftnb, fo

bieten nur bie ©harafterfonflifte unferen Sermuthungen eine fidlere ©runb-

läge. 3)a treten un8 benn brei ©ruppen gegenüber: ©utölarb unb bie

(Seinen, Slbctlarb mit feinen (Sonberbeftrebungen unb ba3 normannifche Solf.

2Ba§ ©uiSfarb wiß, ift flar. ©r wiß mit aßen Mitteln fein ftkl erreichen,

^onftantinopet $u erobern. (Seine barauf gerichtete ßeibenfdjaft ift bei Äleift

nicht fleiner, al§ fic un§ in ben Quellen erfcheint, unb au£ ben Quellen

geht auch tyttiot, baß ©uiSfarb fein mit ßeibenfchaft Verfolgtes $iel nicht

erreicht, ba er ber ^ßeft erliegen wirb. 3)er $ampf be£ gefunben h^roifchen

©eifteS mit bem öon ber jerfreffenben Äranfheit befaßenen Körper wirb

unzweifelhaft ber innerliche £auptfonflift be3 Reiben ©uiSfarb gewefen fein

unb gewiß fyabtn ©jenen biefer 2trt fdjon fertig Vorgelegen unb SBielanb

fo beftodjen, baß er in ihnen ben (Schwetpunft beg ©anjen erfannte unb fo

öom „£ob ©uiSfarbS bcö Normannen" fpradj. 2)te (Sdhilberung, bie ber

„®rei3" in einigen feiner legten Berfe öom ©erlauf ber Äranffjeit machte
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beutet uns ben Verlauf an: tüte ftdj ber ©etroffene mit unfäglicher 5In=

ftrengung emporfträubt; tüte er bann fraftloS nieberftnft, als in fein ©rab;

tute er fchliefjlich üon SBertüirrung ber ©inne Befallen tüirb, gegen ©ott unb

s^enfchen bie JJcHjne flfetfdjt, ber ©attin, ben $tnbern, allen 3?rewtben fmnloS

entgegentüüt^et. $ener leichte ©chtüinbet, ber ©uiSfarb üor bem 3ett befällt

unb ber nun butd) bie üon ber Softer untergefdjobene ^eerpaufe fdjonenb

üer^eitnüc^t tüirb, ifl gteichfam baS erfte Wetterleuchten. SDie ungeheure

©elbftBeztoingwtg aber, mit b*r ber franfe §elb ftch hält, bie ©djtüachheit

ber ©attin baburdj Befcf)ämenb, jeigt unS an, tüte erbittert ber $ampf be§

©eifteS mit ber fortfdjreitenben $tuflöfung fein, tüie ©uiSfarb in listen Wlo=

menten immer tüieber üerfudjen tüirb, bie $ranf§eit abzuleugnen, tüie er auch

getüi§ nicht baüor zurücffchrecfen tüirb, einen §auptfturm anjuorbncn, ber bann

auf ber §öf)e be3 ©iegeS ben Xob beS gelben herbeiführt.

$lber neben bem inneren ffonptlt fielet ber äußere. SDa ift ÄBälarb,

ber ehrgeizige, um fein ®rbt^eil betrogene SReffe. @r ift ein fluger, getüanbter,

fd)mucfer Sttann, ber, tüie er ba§ Df)r be§ SBolfeS z
u gewinnen üerfteht, auch

Bei feinem Dljeim ftch einzufchmeicheln gemußt hat. 3)aBei Brütet feine (Seele

Böfe glätte. Unb in getüiffem ©inn hat er JRec^t. Um ihn wegen be3 au3*

gefallenen (SrBtheilS zu Befdjwichtigen, hat man ihm ©utöfatbS Softer §elena,

bie üertriebene ^aifertn, üetfobt, unb wenn nun $onjknttnopel erobert tüirb,

fo barf Slbälarb Ijoffen, al§ ©emahl ber wiebereingefefcten $atferin unb als

SBormunb ihrer Äinber bie ©etüatt unb fpäter üieöeicht auch bie tfaiferfrone

an ftch jtt reißen. £)a macht ©uiSforb ihm einen Strich burch biefe Rechnung.

®r hat mit einigen unzufriedenen ©rtechenfürßen, 9?effu8 unb 8o$ta8, angefnüpft

unb SDiefe ftnb auch bereit, ihm bie ©tabt burch Verrat in bie £änbe %u fpielen.

5»urfoH®utefarb einwilligen, bie B^antinifcf)e^atferfrone nicht für feine Softer

£elena, fonbern für ftdj felbft in Slnfpruch zu nehmen. 2)aS hat ©uiSfarb zu

beginn beS ©tücfeS gugefagt unb bamit ifl ÄBälarb IjtaterrfltfS tüieber gefcf)äbigt.

£>er Beginnt nun fofort ben ®ampf gegen ©utSfarb, aber er beginnt ihn als

heimtücfifcher, boppelzüngiger 2Büf)ler. 3war ©uiSfarbS ©ofjn, bem Ijtfciflen,

hochfahrenben unb polternben Robert, toogt er auch *»$ ©eftc^t gegenüber
treten. ©obalb aber ©uiSfarb felbft angefünbtgt tüirb, geht eine „fliegenbe kläffe"

über Stbäfarb^ Sfottifc,- unb als ber 3etbherr oor ihm fleht ift er ganz H«»s

laut unb fchtießtich froh, gebueft hinter beffen breitem SRttdeirjit flehen. „3dj

fprecb/ nachher ein eignes 2Bort mit 2Mr", fagt ©utSfarb zu ÄBälarb; bamit

ift unS z^ifelloS ber Inhalt beS zweiten Elftes angebeutet tüorben. 2)tefer

Stft tüirb unweit gefpielt haben. 2)er franf baliegenbe ©uiSfarb, bie einzig

um fein äBofjlfera beforgte ©attin, ber über 2lbälarb empörte unb bie Ruberen

aufftachelnbe ©oh«, bie burch ihre 3tüittetfteÜung gebrücf te, liebeüoü üermittelnbe

Softer ftehen auf ber einen Seite, auf ber anbem ÄBälarb, beffen SRuth

15
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unb gredjfjett toadjfen, je meljr er bie $rcutff)ett fortfdjreiten ftetyt unb je

mef)t er ötettetdjt Ijoffen barf, ftd) auf getoiffe (Stimmungen im Sotfe ftüfcen.

Mber immer toieber toirb er üon ©uiSfarb untergelriegt toerben uttb immer

tüteber tüirb er feig auStoeidjen., fobalb er bie alte §etbenfraft be3 „trauten

Sötoen" juneljmen ftef)t. 2>a er aber formell mandjeS 9led)t auf feiner (Seite

Ijat, fo toitb er nidjt mübe töerben, e§ geltenb ju machen, unb jletS muß

§elena ber leibenbe £§eil fein, bereu $er$ ^tüifdjen Sater unb Sertobten,

Pietät unb iRec^tögefüt)t fd)mer$t>ofl I)in unb f)er geriffen toirb.

3n ©niätarb aber bütfen toir nodj einen getuiffen mtyjiifdjen 3ug oer=

mutzen, (Sdjon Sttinor Ijat an jene in ben Duetten enthaltene Prophezeiung

erinnert, baß ©uiSfarb in ^erufalem jierben folle, unb barauf ^ingebeutet,

baß ®ui§farb§ SBorte: „@S ^at bamit (baß er bie Serüfjrung ber Fronten

nid)t fd^ene) fein eigenes Setoenben\ foofjt barauf $u bejie^en feien. £>a$

ift in ber Xfyat in fjofyem Straße tüa^rfc^einli^. ©uiätarb wirb ftd) für einen

gefeiten 9ftann gehalten unb barin einen Xtyil fetner moralifd)en (Starte ge=

funben I)aben, tüte SBallenjtetn in feinem (Sternenglauben. $)ie eigentümliche

mt)ftifd)e $raft mirb bem ©haratterbilbe ©uiSfarbS erft ben legten (Strich ge^

geben l)aben. Sermuthltch foßte btc ^Dichtung in ihrem weiteren Serlauf

fo gesagte (Situationen enthalten, baß ein tropfen SJtyftif barin unentbe|r=

lidj blieb. £)enn eS ftefjt außer allem Btueifel, baß nicht nur ber lebenbe,

fonbern audh noch ber tote Robert ©utStarb ber §elb biefeS wunbetfam

fchitternben £)rama§ fein fottte.

. . . „Robert ©utöfarb" träre ftc^er ein burdh ©fjarafterijüf, Situationen,

innere (Spannung in fyofjem ©rabe fcffelnbeS 2)rama geworben. Unb h&dj=

ragenb in ber 2Kitte, auch nach beut £obe noch furchtbar, {tef)t ber gewaltige

Sttormannenhetb, eine 3Irt äftofeS, ber mit bem Slicf in§ ©elobte ßanb tragifd)

bahinftntt, bidjt cor bem Siel. Unb faum minber eine Ätt Heinrich oon jUciji,

nicht nur burd) fein @efd)i(f, auch oon (£i)aratter. Ober fagen toir: ba3

ibealiftrte ©fyarafterbilb £einrid)§ fcon Äletft. (Sitte £>oppelheit, btc tütr in

$leift3 ganzem 2Bert fo häufig finben, entfallt ftd) unSf)ier: ^öc^fte ßeiben^

fdjaft unb f)bd$e ©elbftbe^ttjingung. ^Iber fo organifd^ oerbunben toie im

©uiSfarb ^at $(etft fpäter tiefe ©^arafter^üge nid^t mefjr barjuftetten oer=

moc^t. Sei ©utSfatb ift bie Öeibenfc^aft gerabe^u bie $raft, au§ ber bie

©elbftbe^toingung entfpringt. ®e§^alb, weil feine ®eele mit glü^enbem Se=

getreu bie ©roberung oon S^janj tü\ü f eben be^^alb oermag biefe ©eele aud)

über ben franfen Körper ju triump^tren: getoiß ber benfbar ftärffte J^puS

be§ ^eroifc^en 3Kenfd^en, ba ^ter ber ^eroi^muS auS einem Sffeft ^u einer

moralifc^en Äraft getoorben ift. 3!Ba§ aber Älctjl Ijier in Robert ©uiöfarb

bargefteßt l>at, bana^ fe^en mir i^n in feinem eigenen ßeben unabtäffig ringen.

Son ftatfen äffehen unb fyeißejiem Sege^ren um^ergetrteben, mit ^öd^ftetn
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e^rgetj bcm ^ö^cn 3iel entgegentrat tenb, fudji er bodj fietS mit allem 2luf=

gebot feiner fttaft bie brobelnbe 2fta|fe äufammeniurjalten unb #err bleiben

über fein ©efdjidf. greitid) tft er bemJ3ct)t<ffal immer roieber unterlegen.

@r ift ntdfjt fo fjeroifctj roie fein ©uiSfarb, aber um fo tragtfdjer. 2)ocr) audj

rjeroifcr).! 2Bie roenige Stnbere t)at er mit eblem 93erou§tfein für feine Äunffc

gelitten, rote roenig 9tnbere f)at er fte Zeitig gehalten, ©crjon biefeS Sine, baß

er fidj fo fdjroer jur ©tfenntniß feiner ®ünftlerfdjaft burdjrang, baß er fo

tief barüber $u fdjroeigen roußte, jetgt il)n un8 öon biefer ©eite ber ljoI)en

©elbfiprüfung unb @etbji5ucr)t. @£ roar biet unjieteS ©efladfer in ifjm, aber

roenn e$ fein mußte, brannte fein $euer in reiner, fetter flamme, fteit unb

Ijocrj, wie eine ^riejierflamme auf gezeitigtem Elitär, ©r, ber in feinen Briefen

eine ©pracrje fpridjt, bie bie Unruhe unb (Smpfinbungfütle 2Bertf)er8 nodj über=

bietet, tjat in bem ju gteidjer 3eit gefcrjriebenen ©uiSfarbrgragment einen

©pradjton in ber ©eroalt, ber bie malenbe @infad$eit §omer$ mit ber pla=

ftiföen $üfjnl)eit ©rjafefpeareS oerbinbet. 2Bar e§ „©rößenroaljn'', roenn er

in gesteigerten Momenten glaubte, mit biefem 2Berf bie r)öctjßen §ö^en be§

^ßarnaffuS ju erflimmen? ©eroig nic^t ! ©inern 2)icJjter oon I)ol)em, reinem

©treben ftefjt aucf) fotdj ein ©etbftgefiifjl rooljl an.

2Bien. Dr. fSrranj ©eroaeS.

33et <3abviele ö'2itttturt3to*

it ©abriete b'Slnnunaio ftanb tdj fett gafjren in regem 33rtcfrtiec§fct. °$<§

fjatte bie Sßerbinbung mit feinem beutfdjert Verleger in bie 3Bege geleitet

unb e£ roar fogar §toifdt)en un§ ju einigen äfttßfjelTigfetten getommen. *ßerfönlicij

fannte td) ifjn nur ftütfjttg, fucjjte i§n aber auf, um bie ©treitajet $u begraben.

5ln einem tjcrrlid^cn ©eptembertage langte idj in bem ©eebab SBiareggio bei

sßtfa an, roo b'Slnnunjio ben ©ommer zugebracht fjatte. ©r aber, ber fein

Seben ztotfcfjen ©ctjreibtifcrj unb ©ifenba§nroagen oerbrtngt, roar gerabe au3ge

flogen: nadf) ©pe§ta, roo iljm bie SMc^terfrone als ^ationatfänger beS 2fteere§

auf£ £>aupt gefegt roerben follte. (£r r)attc ein neues ©djjtff auf ben tarnen

einer fetner ^elbmnen getauft unb bie Marineoffiziere biefeS erften SBert^etbtgung*

£la£e3 Stalten^ gegen granfretd§ Ratten ben 3)i<f)ter immer roieber genötigt,

feine Slbreife fcon einem „diretto" jutn anberen p toerfRieben. 2ll£ icf) eben ben

nädjften 3"9 befteigen roollte, um roie Slftofjammeb §um SBerge gu fahren, traf

er ein unb icfj fonnte ifm gleidfj am 35at)ntjof begrüßen.

©eine ©rfd^einung rjatte fic§ meinem ©ebädjtnif} öor einem §BicrtcIj[at)r-«

15*
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Imnbert eingeprägt. £)amal§ fdf)lenberie er im erften Sftaufch be$ 9iuhme$, ge?

hoben burcfj feine erften Erfolge aud) bei bein fcprten ©efdjlecht, burdf) bie ©trafeen

SftomS, fjinter ftc§ einen munbeto ollen Sernharbiner, nnb lenfte burd) feine apollt*

ntfd^e ©rfcheinung alle SBItdEe auf fid§. 211$ er jefct mit jugenbltdjjer griffe au*
bem 2öagen fprang unb ftc§ ungegitmngen mit greunben unterhielt, bie gefommen
maren, um ihn ju empfangen, traute tdj meinen 5lugen nicht, gür einen Stpoll

ift er §eute allerbingS ein SiSdjen §u unterfefct, aber mit feiner gefdjmeibigen

©eftalt, in bem Blau' unb roeig geftteiften glanetfan§ug, ben (Strohhut fecf auf

bem ®opf, ba§ bünne SambuSrohr in ber £>anb, fah er boch gang anberS au£,

als man pd§ ihn nach feinen Arbeiten, (Srlebniffen, Silbern unb Siographien t>or*

ftellen mürbe. (Sein ©dfjäbel ift gemölbt, baS ©efi d)t boll; bie etmaS §ert)ortreten-

ben blauen Slugen haben einen forfd§enben Stiel 5Der (Sinbrucf einer gans unge«

mö(mlichen 2öi£lett3ftärfe unb rücfftchtlofen Energie rotrb burd) bie toeid(jen Sinien

be§ SEftunbeS, ber nicht nur bie lebenben Sorbilber feiner SRomanfjelbinnen, fon-

bem jebe f^roärmerifd^ angetegte grau entwürfen mufe, gemilbert. @r lächelt,

mit feinen prachtbotlen Qfyntn, gern; fein ©ep^t brauet biefeS Säckeln tnie

bie glur bie (Sonne. (Sxft roenn er offiziell mirb unb pofirt, gleist er ben un*

ftjmpattjifd^cn, bünfethaft roirfenben Silbern, bie mir au§ feinen Sücfjern fennen.

©einer tof)ttfifcf)en Sorgüge ift er fid) bemüht. (§r ift ftetS liebenSmürbig unb

fon§iliant. (Selten nur t-erräth ein letdjte3 guefen ber Sftunbrmnfet, feine gurdfjen,

bie ftd) gleich ^ebercfjen ber jarteften Slätter um bie fetten 5lugen sieben,

feine 9lbfpannung. @r ftrebt ben großen Sorbilbern ber italifchen SHenaiffance

nach; biefe Scanner pflegten befonberS artig $>ie gu behanbeln, beren Serberben

fdfjon befcfjloffen mar. S)och fann ich mit benfen, bafe, menn feine unge=

möhnliche (Selbftbefjerrfchung einmal oerfagt, fich biefeS jugenblich roftge 2lntlt&

in ein gurienfjaupt oerroanbeln fann, beffen Stifce fchleubernbe Sltcfe jebem

©egner gurdfjt einflößen muffen.

guerft überrafdjt» fein jugenblicheS Slusfehen. «Sofort fragte ich ihn benn

auch, wie er ^ fertig gebraut §aBe, Qahrgehnte lang unoeränbert p bleiben.

„3a"r ermiberte er beluftigt unb eine finbtiche greube leuchtete überfein ©eficht,

„nicht mahr, ich §a&e mich nicht fehlest gehalten? Oft fragt man mich, ob ich

nicht ber (Sofrn beS berühmten (Schrift ftellerS fei. Wlan fann mir fieser nicht

gaulheit oormerfen, boch §a6e ich mit einen oorjüglidjen 9J?agen, ben fefteften

(Schlaf unb — man lacht, menn ich e^ fa 9e — meine gange Unfchulb unb 9£ait>etät

bemafjrt. Qch fann jehn (Stunben fyxntet einanber fchlafen unb eben fo lange

reiten. 9lux meine öömenmä'hne ift bahin." SDabei lüftete er ben £ut ünb geigte

mir eine gang anfehnliche £onfur, bie, mie bei fo bieten Mönchen unb ^eiligen

auf altitalienifchen Silbern, ein Shang furggefchorener bunfelblonber, mit einigen

(Silbetfäben burch^ogener §aare umgiebt. Sei feinem SÖSohfgefallen an fcfjönen

©eftalten, namentlich an ber eigenen, ift ihm biefer frühe Serluft feines ßoefen-

fdjmucfeS, ben einft ein befreunbeter dichter in einem lateinifchen SDiftichon oer-

henlichte, ein ferner gu oerminbenber ©chmerg. gn munberlicher Setchtgläubig*

feit höt er für aKerljanb ^aarmütel llnfummen ausgegeben, natürlich vergebens

;

je^t benu^t er baS bemährte Petroleum- ^opfmaffer.

SRit einem fräftigen ^änbebruef trennte er fich oon mir, nachbem mir für

ben 3lbenb eine Serabrebung getroffen hatten, unb beftieg mit ben greunben feinen
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SBagcn, ©päter trafen wir uns auf ber Sterraffe ber Matena wteber, um noefj

mit 3tt)ct attberen greunben Bei einer Ötmouabe ein- ©iünbdfjen a« bezaubern.
£>ie Matena ift eins ber sjktbatetaBltffementS beS Ijerrltdjen SBiareggto, bidjt am
ilfteer gelegen. SBei btefem erften gufammenfein würbe idjj üBer feine sßerfön*

tteftfeit unb feine fünfttertfdjen SlBfidjten ntcfjt tlax. liefe midj bon bem
SReia feiner Stimme, feiner 2lrt, fpredjen, gefangen nehmen, faft mödfjte i<fj

fagen: einluden. @r f)at bie einfcfjmeirfjelnbfte, flangbollfte Sftännerftimme, bie

tdj je gehört §aBe, eine stimme, bte gefdjaffen fdjeint, grauen füge SBorte au*

auflüftem. (£r felBft fennt genau bie Wlati)t, bie er in tfjr Beftfet* er fprtdjt biet

unb gern. $)er S^fatt fjätte i§m unmögtidj eine Beffere Gelegenheit öteten fönnen,

ftdfj felBft plaubern ju fjören, als an btefem (SeptemBeraBenb. 2tn bem retdj

unb borne§m §ergerid)tetett 2ftitteltifdf) feierten unter bem bunflen Sternenfnnmtel

florentiner Slriftofraten bte SBertoBung beS Grafen Gutcctarbino mit einer amert«

fanifdjen 9ftilltonärin. (££ war ein Genujj, ben Unterfdfjieb aroifdjen ben Blut-

armen Stottern ber £>elbinnen etneS ^Boccaccio unb ©aedjettt unb bereife aus

bem SDollarlanbe §u BeoBadjtnt. Stile waren mit auSgefucfjtefter ©tegana ge^

fletbet; aBer wäljrenb bie Florentiner faum Ijter unb ba an einem gonbant
fnaBBerten unb an einem Glafe nippten, gaB ftd§ bie Amerikanerin mit gefun*

ber Dlatürtidjfeit ungegtr-ungen ben Stafelfreuben f)in, t§re leudfjtenben Qäijne

Biffen §er^aft ju unb in fröfjlicper (Stimmung leerte fie ein (S^ampagner^

gla£ nadjj bem anberen. b'&nnunato fannte fte 2llle mefjr ober weniger ge*

nau unb gaB, olme in eigentlid^e 2ftebifance au berfallen, ein ®apitd aus ber

Gefellfdjjaft gum heften, baS feinem „spiacere" %um Gewinn geworben märe.

UeBer fein inneres SeBen fjört man feiten bon i§m ein SBort. Wlan Ijat fofort

bie ©mpftnbung, mit einem 2ftenfdjenftnbe Befonberer 5Trt au tfmn au üaBen,

unb mand&e (Sinwänbe, bie ftdj bem £örer auf bie Sippen brängen, unterbrüeft

er gern, fcfjon weil ber SDid^ter fie entmeber ü6er§ören ober in ber 3uberfid&t

feiner unerme&lidjen UeBerlegenljett mit einem mttleibtgen Säbeln aBfertigen

würbe, aBer audj, um ben gauBer feines Vortrags nidfjt gu unterBred^en. 2BaS
er fagt, ift immer originell, getfireidj unb anaieljenb; baBet brängt feine erftaun*

lidje SBelefenljeit unb ber ganae gelehrte £anb, mit bem er fein Gehirn boHge-

ftopft f)at, fidjj nie ftörenb in ben SBorbergrunb. Qc^ fagte t$m, wie fe§r t§ mic^

freue, mic^ na% fo langer @ntBe§rung enblic^ in ber §eimat§ an einem folgen
O^renfd^mauS taBen $u bürfen. (Sofort fefcte er mir auSeinanber, er fei ftetö

BeftreBt, Beim (Sprechen für jebe ©ac|e ober (Smpfinbung ben geeigneten 9lu^
bruef p ftnben unb ben ümrife jebeS Sportes botter Geltung $u Bringen.

SDiefer UeBung §aBe er auc^ ben ©rfolg feiner Vorträge — üBer GariBalbi,

9liefe|d[je, Sarbucct, 3}erbi unb Slnbere — au banfen. w5)ie greunbe", fagte er

mit leifer Ironie, „nedCen mid| mit biefer Gewo§n§eit, jebeS 3Bort wie ein ^uwel
au eifeliren. 5lBer mtc§ fümmerts mdjjt me§r al$ baS pfeifen ber ©pa&en auf
ben 3)ä$ern; itfj ge§e ru^ig meinet 2öege§".

„®inb ©ie immer in fo gefjoBener ©timmung?" fragte id§ i§n. „gal
Sc§ fenne feinen StrüBrtnn. ^cfj werbe biet angegriffen unb gefdjmäljt. $)od^

füaen SlrBett unb Genufe mein SeBen ooüftänbig au§. gd§ §aBe mir mit ber

Seit bte aBfolutefte Unempftnblid^feit gegen bte Meinung Ruberer angewöhnt.
5Die einaig wa§re SeBen^wet^eit!"
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9lm nächften SIBenb, Bei Sonnenuntergang, mährenb ber ganje Gimmel

einem ungeheuren geuerBranb glich unb bie Sanbfchaft in ben unmo|rf(^etntic§*

ften SCimen prangte, ging id? gu gufe nach ber fleinen SBiHa, bie b'^lnnungia

am <Stranbe ättufdjen SBiareggio unb ^arjana Bemohnte. ©in SDidfjterneft, in

ber 5lrt beS englifdfjen §aufeS im Weimarer *ßar£, nur eBen mit einer 2luSftdfjt

auf baS äftittelmeer, bie ®üfte unb bie munbertiofle gormatton ber apuanifcfjen

5llüen, bie in ürilber (SrhaBenheit bie 8anbfd)aft aBf^tiefeen. ®ie SBitla ift bon

milb mudjernbejt, mir unBefannten rotten SBlumen umringt, bie mich an sßiglhcinS

33t tb ber „SBlinben" erinnerten; baruntcr glänzen SBüfchel filBerner sßampaS*

grä'fer, beren SRifpen fo §odö aufgefdjoffen ftnb mie faum bie Halmen in norbi-

fchen StretBhäufern. Sdfj traf ben $)idjter, als er am ©tranbe fpagiren ging, um
öon feiner SBeft^ung ^IBfd^ieb §u nehmen, unb überliefe ihn in biefer Stimmung

fid) felBft. Jgnämifchen Benufcte tc§ bie Gelegenheit, mir bie SBifla in ber fT^ä^e

ausuferen. <&o herrlich ber 2Beg gemefen mar: biefer >Jcaturparf mtrfte noch fiätfer.

2Xle§x als ber Schiefeftanb, an bem b'^tnnunaio fi<h, mie einft @cfer=

mann unb ©oetfje, im SBogenfdfjte&en üBt, feffelte ein fleineS, bid^t am Speeres*

ftranb aufgetragenes Qdt ÖU§ ®ameelhaar meine Slufmerffamfeit. Unter biefem

3ett f)at ber dichter, nur oon brei ®ameeltreiBern Begleitet, Monate lang in ber

tüBifcfjen 2öüfte gans ftd) felBft geleBt. Sölir mar, als haftete noch ein ©Limmer

jenes Blenbenben ßichteS, jener SBüftenflarheit baran, bie b'^lnnungio in ber

©ioconba mieberjugeBen üermodjt fyat

3ftaf<h mar bie SRadEjt Ijerniebergefunfen. SGBir festen unS &u einem fpäten

3Ra§I. $atriard^aUfd§e ©aftfreunbfdjaft ift nodj Ijeute in ben SlBruföen ^eimtfd^

unb ber SDicfjter mei& baS $tafjl mit bem Dteig feinet SBorteS ju mürben. Gern

hätte ic^ bie Gelegenheit Benufet, um i£m üBer feine angefangene SlrBeit unb

üBer feine fünftlerifdfjen 5lnfid§ten auszufragen, aBer ich fonnte faum ba§u fommen

unb merfte Balb, bafj er auSmich. 33iet IjaBe ich a*f° «i^* erfahren, @inige£

aBer boch ^eimgeBradhi.

(Sein nächfter Vornan, „@nabe", mirb jur felBen Seit in Stalten erfcheinen

mie bie UeBerfefcung t>on „Vergini delle RoccieV beffen gortfefcung er ift, in

S)eutfch(anb. Sn „©nabe" §at ber dichter bie an Öfifternheit ftreifenbe Sinn-

tidjfeit, bie ihm bie oBerflächlichen Sefer gewonnen fyat, ängftlich bermieben. SDaS

Söerf Behanbelt ben Sßafmfinn, oerfolgt ihn Bis in feine geheimften liefen; eine

fotche @tubie üBer ben SBahnfinn, meinte ber dichter, pnbe man in feiner anberen

Öiteratur; „ich S^re lang baran fo eifrig gearbeitet, bafc ich eine Prüfung

als Srrenarjt Beftehen fönnte." SBleiBt bie gortfefcung auf ber felBen ftiliftifchen

£>öhe wie ber Anfang, bann merben aUe Beffetriftifchen ^p^Uifter enttäufcht merben,

bie italienifche Literatur aBer mirb um eine munberoolle 5profabichtung reicher fein.

UeBer ben burchgehenben ©ebanfen feiner 9tomanencüflen fagte er: „$n

aßen mirb bie Säuterung beS einzelnen empfohlen. SDte unnü^en äftttglieber

ber ©efellfchaft, mie Stuflio &ermit, SlnbreaS ©pinelli, ©iorgio 5luriSpa — bie

gelben im 9?omanenc^fluS ber ,9^ofe'
—

, gehen an ihren eigenen gehlern ju

©runbe. SDie ^tarfen triumphtren üBer ©chmergen, ©nttaufchung, Stob unb

mtitn — barin Befteljt eBen bie ,©nabe' — p UeBermenfchen, SBeglücfern,

SBecfern, mie Santelmo, ber ^elb im SftomancüftuS ber Silie." Slufeerbem ift

b'^lnnungio auf bie origineEe Sbee verfallen, in einem SSaub gmülf ber Befann*
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teften biblifcfjen ©leidfjntffe in feiner SOBcife meiteraufüfjren unb au£a«öeftalten,

fo bafe her innere <£>inn ein böHtg anberer mirb.

©eine eigenen SÖßorte §atten iljn in eine angeregte Stimmung gebradjt.

©r gemäljrte wir 9lu3blicfe auf fünftige $läne unb fpradf) frolj babon, bafe er in

feinem toätanifdjjen StuSfulmn über biertaufenb SBetfe gebietet unb bie Romane

„Donatore" mb „Trionfo della Vita" ber 2Menbung näf)er geführt Ijabe.

„216er ein fol^eS SDurd^einanber mufe <£ie bermirrt machen!" fagte idfj.

„Stfidjt im ©eringften!" rief er, fu^r bann aber meljmütln'g fort: „deiner weife,

toa$ id& ausfielen mufete! $aum neun^elm Saijr alt, mürbe id() in fdjimpfüd&fter

Sßeife umgarnt. $)ie (Sfje, bie idj bamalS fd&loß, mürbe mir jur Duelle unfäg*

li^en SeibenS. 2öa£ märe aus mir olme bie Arbeit gemorben!"

$)er SRuf unb ber 8hi$m.efae$ ^d&rtftftellerS genügen bem ©f)rgeiaigen

ntd^t mefjt. S)ie §ödjften ©ipfel miß er erfümmen unb läfet bur<$Jdummern,

bafe er feinem 33olfe ein @eljer im @inne garatl)uftra£ merben mödfjte. Qu

biefem gmedC fdfjmeidjjelt er fic§ Bei feinen SanbSleuten ein. ocr ums

fangreid§en (Sammlung feiner „Laudi del cielo, del mare, della terra, degli

eroi" (lauter SDitljrjramben in t^t§mifc|er $rofa) berfjerrlirfjt er bie 9iatur*

fdfjönljeiten, bie Reiben, bie grofee Vergangenheit feiner £etmat(j, mit einem

@d§mung unb einer SBegeifterung, bie im ©er^en jebeS Italieners ben ftympa«

üjifdjjften 35Mber§atl medfen muffen, daneben arbeitet er an brei Stragoebten

— granceSca ba Ofimini, Sfabetla Drfini, ©aterina ©forja — bie bem Volf

brei ber Ijerborragenbften grauengeftalten ber italienifdjen ©efdjicfjte borfü^ren

foHen. SSMe eS ftd^ für einen italientfdfjen Sftationalbidjjter fdjjicft, ma^nt er feine

ßanbSleute unablafftg, bafe baS a»iföen jmei beeren fanft ijingeftreefte Qtalien

nur bon ber ©djiffaljrt unb bon feinen üppigen ^ornfluren £eil a 1* ermarten

§abe. Ueber feine italienifdjen gad&genoffen fpridfjt er natürlich nur feljr beljut=

fam. SDennodjj erfuhr idfj in langen Unterfjatiurgen äftandjjcS, baS interefftren

mag. 23et gogagjaro läfet er ba£ grofee können unb bie Öauterfeit ber ©e*

ftnnung gelten, bodjredEjnet er iljnmegen feiner beinahe beutfd^enSlrtbeSSmpftnben^

ber bieten bon biefem SDidfjter bermenbeten SDiatefte, befonberS aber megen ber

©pradjje, bie er oftgotljtfd) nannte, faum gu ben Italienern. SDer ©enuefe

SBarili berbanfe einer sßrobuftion bon ungefähr fünfzig Romanen grofee Routine,

bodjj rage feine ^Begabung faum über^ben £>urd(jfd(jnitt empor. Sftiffafi, ber an-

eifannte (Sraäljler &alabrien§, bon bem einige Lobelien aud(j in beutfdfjen gei-

tungen erfd&ienen finb, fudfje ben §auptreia in ber ©enfation unb 2)e S°como

fei leiber feinem Ijödjjft anerfennenSmert^en Vorhaben, ben SRilitörroman in Italien

einzuführen, nid^t gemad^fen. UngemiJ§nlid§en garbenreic§t§um unb grofee Sei(§-

tigfeit ber (Srfinbung lobte er an üftatfjilbe (Serao; einzelne i^rer Romane, be*

fonberS w@d|laraffenlanb
w

, feien mitflid^ gut, bodfj jeige i^re @pra<^e, mie bie

gogagjaroS, (g(hla(fen unb laffe oiele Sßünfd^e unerfüllt. @ie merbe in i§rer

Slrt mo§l nod§ meiter fd^xeibew, bod§ fönne fte ft(h nid§t me^r übertreffen, ba tljr

bie not^menbige SBilbung unb baS Streben fe^le, immer Reiferes, ©rbfeere^ gu

fd^affen. @r felbft nannte biefeS Streben fein einziges 3^c^ ^at^ \*i 9Jlacd§ia*

belli, ein ©enie, baS nod^ lange nidjt genug gefdpa^t merbe, fein SBorbilb. Scoen

5tag lieft er fic§ einige leiten feiner Sßerfe laut bor unb abenbS burdjftöbert

er ein Sßörterbud^; fo fei „guoco" etma um taufenb SÖßorte reifer gemorben
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att feine früheren SBerfe. @r §offe, feinen ä&ortföafe Bei ben fünfttgen 9to*

manen noch bergrö&ern §u ftmnen.

„SDie botige Generation", fügte er toörtltdj {jtnau,- „ift titerarifch tot. Unter

ben jüngeren finb 3eic§en bon Talent ftd&tBar; fo lange mich aber meine Gräfte

nicht im Eriche laffen — nnb noch merfe td) nidjjtS babon —
, nehme ich e$

mit Qebem auf."

9?och bebor er e§ auSbrücftich Betonte, nmfcte ich fdjon, als bie föebe anf

£)eutfd§Ianb fam, bafe er be£ $)eutfchen nicht mächtig nnb auf Ueberfefcungen

angenriefen fei. (Sr ift ber Meinung, bafe e$ ben SDeutfdjen, befonberS in ber

sßrofa, an toirfltdjjer ©rö&e fehle. §errn öon §)ofmnnn3thal fühlt er fid) innig

bermanbt. 5(m heften fennt er bie bentfd^en SDramattfer, — natürlich, benn

gerabe auf bem ©ebiete bt$ $)tama$ §at ftch iene Snternationalität berwirflicht,

bie alle ©renken niebetreifeen 'möchte, fo bafe bie 5£§eater ber ganjen SBelt faft

überall auf bie fetbc -Soft gefegt finb. $on Hauptmann §at er eine biet §ö§ere

Sfteinung al£ bon ©ubermann — nur biefe groei nannte er —
, beffen ©tücfe

er für feine ^Bereicherung ber italienifc^en 33ülme hält, deiner greunbin Gsteonora

£)ufe möchte er$ gern erfparen, ftdj Qafjre lang mit einer fo faben SRoHe, mie

e3 bie üftagba in ber „&eimat§" ift, quälen gu müffen.

SDie fran^öfifd^e Literatur nannte er ein mare putrido; unb über SBoutget,

ben er offenbar nicht liebt, fagte er: „(Sin fester Dfomanfchrtftftetter, aber ein

©er$ bon ®olb; ber ©innige, ber alten literartfcfjen cancans fern bleibt."

„Unb maS galten ©ie öon £otftoi?" fragte ich, toährenb mir auf bem
Perron beS 8uge3 bon SBiareggio nach SHom fjarrten, ber gewöhnlich eine bolle

©tunbe SBerfpätung hat.

„©eine p§ilofop^ifc§en Zfooxkn tjalte ich für gtunbfalfch; bie ©efjim*

centren, bie ber p§tto[op§ifo5en ^Betrachtung borftefjen, finb fd&on fenil geworben.

SDod) fein $)arftetlungtatent prangt noch in boller 2ftanne§traft."

„(£arbucct §aben ©ie ja nic^t erwähnt?" raatf ich ba^rotfehen, benn bei

ber 53erfchiebenartigfeit ihrer 5lnfchauungen unb Stenbengen lag mir befonberS

biet baran, feine SEfteinung über btefen SDidjter gu hören.

„3n feinen SSorlefungen an ber Uniberfität au ^Bologna gebaute er meiner

häufig als eine§ 9fteifter3 ber »ßrofa, pribatim aber nannte er mich ein . .

hier folgte ein ShaftauSbrucf, ber üftame eines eben fo nü&tichen tute biet ge*

fchmähten SBierfüglerS, ber befonberS mit bem ^eiligen SlntontuS bon $abua
in herzlichem (Sinbernehmen geftanben fyaüzti foll. (£3 fcheint aber, als fyaht

ßarbucci in jüngfler 3ett fein hartes Urtheit gemilbert, benn nachbem er bie

Obe b'Slnnunjto^ auf ben Stob 23erbt§ in ber 8 e^u^g gelefen hatte, telegraphirte

"er bem dichter: Salute e gloria italiana pura sul tuo camminOv Giosue Carducci."

Uebrigen^ ha^en flch ^ e italtenifchen geitungen toohl noch nie fo eifrig

mit bem SBerfaffer bon „Fuoco" befchäftigt tote je£t. ©r tuirb nach allen §>aupt*

ftäbten be^ Sanbe§ berufen, um fein ©ebtcfjt „©artbalbi" in ben größten berfüg-

baren Räumen, meift in SUjeatern, bor^utragen. ^ein $la|; bleibt teer unb

faft immer berlangt ba§ ^ßublifum aU 8 u 9a^ e ^e ^oc au f ^.cn Stob 5Berbi§.

(Srnefto ©agtiarbi.
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5eI6ftan3cigcn;

Beiträge aur ottuittn »iffenfdMft »etlin, «. @c$tteifd>fc unb ©o^n.

^reiS: 2Karf 1,80.

23ei bcm $£ang be$ SÖßorteS OffultiSmuS benft ber praftifdje, öon ph^0 *

fop^tfc^cn unb meta^^ftfc^ctt gragen unangefränfelte 33erftanbe£menfch an aller*

(et S£afchenfpielerfünfte unbSBetrugereien; ber sjSfnchologe benft an ^utofuggeftion,

$aUu%ination unb fehlerhafte ^Beobachtung; ber erafte -ftaturforfcher benft an

bie ÜKöglichfeit be£ $Borhcmbenfein§ noch unerforfdjter Sftaturfräfte; ber SJlebtginer

an hWttottfche ©jüertmente unb an ba3 Stäbchen für 2llle3: bie ©uggefxio»;

ber gutgläubige fat^otifd^e (£hnft an „böfe ©etfter" unb ber (Sptritift an bebten

unb üerftorbenen Sftenfdjen. Qm Qahr* 1898 erfchien unter bem Stttel: „Offut*

ttemuS. 2Ba3 ift er? 2öa£ will er? SÖMe erreicht er fein Siel?" ba§ ®rgebni&

einer unparteiifchen Sftunbfrage be§ Dr. Staadt. $)iefe£ (Srgebnifj mar, bafj

in ben eingelaufenen Slntworten eine fo erhebliche 3Jcetnungoerfchiebenheit auf*

trat, bafe ftch . ber gragefteller nicht anberS gu halfen wufete al£ bamit, Vorläufig

einmal eine @djeibung in §er^OffultBmu§ unb $c^Dffulti$mu£ twrgunehmen.

(Sine Klärung biefer grage ift alfo h cu * e noch itnmer nötfjtg. SBenben wir

beöfjatb unfere Slicfe einmal nach bem alten SBunberlanb Qnbien. SBietfeidjt

geben uns bie Vertreter altinbifdjer SßeiSheit einen 2öinf, wie mir biefer Sftäthfel*

frage eine Befriebigenbe Antwort finben fönnen.

München. ßubwig SDeinharb.

$(jUofoJ>!jie ber %ozm. Verlag oon @. ©bering, ^Berlin. 1901.

92foS Äapttel 8 ($)er gnabenreiche SBeg).

„2ßir finb Göttlichem entftammt unb $ut greube geboren. 33ei jebem

greubenflang be$ StambourinS erbebt unfere ©eele, bafc fte leicht unb leidster

Wirb. Unfer SOSeg aber ift öott Unruhe unb unfer §er^ ift boll ©ehnfudfjt nach

unfeter |>eimath. SStenbelt £e,ib unb ßuft unb Qh r fe*b bie Könige ber (Srbe,

benn &t feib bie wahren ©eniefcer! SBanbelt ^djem in %ßa$x§t\t unb ftreut jte

au3, fo feib 8h* bie wahren £>enfcher, benn 3hr regirt bie SBelt! ^eib gut gegen

2lHe£, fo feib gut gegen (Such felbft, benn bie schwingen (SureS ©eins wadfjfen

baburdj. &alt $emanb (Such eine SBefchimpfung entgegen, fo merft, bafc er Such
bamit in einen fRing fpannt, wie ber grager bie Antwort einfpanut, benn biefe

überfdjreitet ben $rei$ nicht, ben ber grager gebogen hat. ghr aber bermögt

ben Dting aller Söeleibigung unb SBefdumtofung ju fprengen, inbem Shr g«S beut

$het$, in ben (Such (5uer SBeteibiger gefchloffen hat, heraustretet, inbem 3ftt ba$

fiebere, mit bem er (Suer £er$ treffen möchte, in £>ohe§ wanbelt."

Hamburg. Abraham ßebto.

SrcfoTjrtem 3übtfdhe8 @po3 in acht ©efeingen. Seidig, 5W. 2B. Kaufmann.

!Der Skutfclje, ber feiig ba§ Aufblühen feiner Nation geniefet, wirb ba§

©ebicfjt nerftehen. @S ift ba§ 28erf cinc§ S^ationaljuben, bem nichts §dli$tx ift
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als bie ©h« feines SBolfeS. 3)te 93ertheibigung biefer @§re beruht nicht in ber

Sibwehr oon Sßerleumbungen, fonbern in einem rücfftchtlofen $ampf gegen bie

eigenen ©ebrccfjen, bie im Subenthum einen erfdjreclenben Umfang angenommen

haben. Heuchelei unb SBomtrtheit, (Setbfterniebrigung nnb sßrofcenthum, teaftio»

närer «nb liberaler ganatiSmuS: 3)iefe ©igenfduften betampfe id).

greiburg i. 23. 9Jlajc Qungmann.

9Uefcfd)e$ Sieftljetif* Vertag öon ^ermann (Seemann 9tedjfolger ßetpaig.

308 Seiten, brodj. 3 ÜKatf, gebb. 4 SRarf.

Sftachbem man fdjon oon ben oerfchiebenften (Stanbpunften aus an Sftiefefdje

herangegangen war, §telt id) es einmal für angebracht, biefe grofee ^ßcrfönltd^feit

in ttjrer Slünftlerfchaft au Beobachten. Qch berfudjte, feine „Steftljetif" barauftetlen,

unb fam au bem ©rgebnifc, bafc in Sftie&fcheS ®unftlehre baS tieffte gunbament

feiner weiträumigen Sftatur au fehen fei. SDte ttnterfuchung ift oornehmlich al*

ein SBeittag %ux sßfnchologie beS fünftterifdjen (Schaffens aufaufaffen. tiefer

fachlichen Aufgabe war baS perfönlidje Moment woIjt untergeorbnet; baM fam

e$ jeboch a« feinem boUen Sftecht. ?)ie Aufgabe war, einen objeftben Staub*

punft a« bem rafchen Sßßechfel ber äftfjetifchen ßefjren SftiefcfcheS au gewinnen;

ber (Stanbpunft burfte nicht mit ihnen Weddeln, fonbern mufete fich im ganaen

Verlauf ber ttnterfuchung bewähren. Stte „Verfuge ber (Selbftfritif", bie ber

sßhtfofoph pwfönlidj geliefert hat, waren \>aM nur borftdjtig a« benufcen. (Sollte

bie 2trbett bon ber miffenfchaftlichen Slefthetif ber ©egenwart als nicht befonberS

erfprie&lich begutachtet werben, fo glaube ich, bie Verantwortung bafür ablehnen

au bürfen. $)enn eine tiefere Shtnftlehre, als fte hier bargefteflt ift, hat 9ftefcfche

nicht gegeben. 3dj bermuthe bemnach, bafe auch jene „wiffenfchaftltdjen'' Slefthe*

tifer, bie (ich für weit flüger halten, babei auf ihre Rechnung fommen werben.

$5enn ^ciefcfche hat im sßfrjdfjologie beS ßünftlerS baS Stieffte gefagt, was bis*

her gefagt worben ift. Sößer enblich bie ganae abrupte Slbwicfelung, in ber —
wie bei 9lie£fche nicht anberS a« erwarten war — auf jebeS Kapitel eine neue

äfthetifche Theorie fommt, ein „[Ragout" nennen möchte, 3)er mag es thun; fo

nennen bie sftichtSalSfoftematifer jebe $)arfteHung bon ©ntwicfelungphafen.

Seidig- Dr. Julius Seitler.

©ctjttmra&twteffer* §oljteinifche ®efRichten unb ©eftalten, ßct^tg unb

SBetlin bei ®eorg Heinrich 2Ret)et. 1900.

SGßirEichfeit, ber rauhe Sauer,

(Schuf bieg SBuch,

£)urch ben £>etmathboben füljrenb

Seinen ^ßflug.

Uebcr ihm in grühlingSfonne

— Stirili! —
(Stieg ein öerchlein in ben Gimmel:

5ßhantafie.

<£urbaben. Johannes Strufe,
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Dev 3anfentring,

ic SBörfe beraufcljt ftdh augenblicflich an umfaffenben sßrojeften, bie, fo er*

5ä§lt man, in ben SBureaur, unferer grofeen Saufen aufgearbeitet werben.

®§ ijanbelt ftd) bieSmal nicht etwa um beträchtliche neue Qnbuftrieunternehmungen,

auch nicht um bie SBerwuthung irgenb eines ^immelftürmenben patentes ober

barum, neue Sänberftrecfen ber Kultur au etfcjjliefeen, — nein: nur fotten t>er-

fcfjiebene 93anfen ftdfj mit ber Stbftcht tragen, tfjre ohnehin fdfjon recht geräumigen

Slrbettftatten mit neuen Anbauten gu t>er]e§en. 2ftan nennt bie £>eutfcfje S5anf

unb namentlich bie SDiefontogcfcEf crj aft, für beren guftonabfichten bie gröfete innere

aBa§rfd|einIi(5fett faricht. £err oon ©anfemann, Reifet es, geht nad§ granffutt am

SUcatn, um jtd$3 in 3ftothfchilb3 warmem Sfteft bequem au machen. SBe^^alb fotlte ba

an bem ®etufcf)et ber ©flauen, ba£ t-on einer Serfchmelaung mit ber $)eutfcijen

Offelten* unb Sökdhfelbanf gu Berieten weife, nicht etwas 2Bahre3 fein? 2Kan nennt

aufeetbem noch bie ^ßfatätfd^c SBanf unb bie SDeutfdje Sfiationalbanf in Bremen.

SDte Herren an ber (gpt&e ber SMsfontogefettfdhaft §aben jtch über alle biefe $or*

gange bt£ in bie legten Slpriltage fo beharrlich auSgefcljwiegen, bafe fie oerbienten,

mit bei Otebaftion beS OtodjSanaeigerS betraut §u werben. 5lber im ©runbe §aben

jie mit ihrer Staftif Otecht. $5enn waS gehen bie SBelt ifjte neuen SKafenahmen

an? SDiefe bilben ja bocr) nur ben ©djlufeaft; burcf) fie wirb einer fdfjon lange

gangbaren 2ftunae %um Ueberftuß nun noch ber offizielle (Stempel aufgebrücft.

(Eigentlich ein gteicfjgiltiger Vorgang, bon bem nur abhängt, ob im nädjften $a$t

£>err oon ©anfemann fo unb fo öiele neue ftiUe Dieferben jurücflegen fann
f
wie e£

ftd), im Sufammenfjange bamit, bei ber SDeutfcfjen 95anf barum ^anbelt, ob fie

auch im nächften Safjr biz le£te SDibibenbe wirb ga§len fönnen. SDenn nur beS

3lgtoberbienfte£ wegen werben biefe Strandaftionen borgeuommen. SBirthfdhaftlidj

ftnb fte burdfjauS nicht mehr nötljig, benn ber SBanfenring, ber burdj eine fo enge

SBerfdjmelaung auch bem 5luge be§ ßaien jinnfälltg wirb, beftef)t t^atfäc^Itc^ bereits

red^t lange, freilich finfret man auf bem Shu^ettel immerhin noch eine fcfjr

ftattliche Slngatj! felbftänbiger SBanftnftitute; aber um beren gefdjäftlicfje Haltung

au berftehen, muß man bie bem blofeen 5luge nicht fichtbaren unb bodj fo ftarfen

Unterftrömungen ju erfennen unb $u fcfjä^en wijfen.

(Einaelne biefer gewijfermafeen offtjtöfen 33anfoerbänbe ftnb in ben legten

Qahren ja auch e*ner breiteten Deffentlidhfeit befannt geworben. $)afe bie $)i§*

fontogefelljdhaft mit ber Sftorbbeutfcljen SBanf in Hamburg aufs ^derengfte oer-

bünbet ift, bafj bie 5)eutfche SBanf ben Überwiegenben SSetrag ber 5l!tien be§

©djjleftfchen S3anföeretn§ unb ber 33ergifch^9Jcärftfdjen 53anf in ihren ©dha|fammetn

öufgefpeidjjett h^lt, weife heute jeber ßehtling. 5lber neben biefen fchon faft un»

oerhüHten SBerbrüberungen giebt e§ foldje oon nic§t mtnber intimer 2lrt, bie

baburch §ergeftcflt werben, bafe ^Sorftönbe gewiffer ©elbinftitute im 2lufpdht=

rath ber anberen 5lu§fchlag gebenben ©influfe beft^en. <So ftnben wir bie 3Mref*

toren ber 3)eutfchen S5anf aufeer bei ben fchon genannten 53anfen ferner öettreten

im Slufficfjrrath ber 2Recftenbuigifdhen ^tjpot^dtn- unb SBechfelbanf in Schwerin,

ber ftannoberfchen 93an!, ber ©ächpfchen SBanf, ber 9Rh cinMfhcn SBanf in Mann-

heim, be£ Offener 35anföerein§, ber (Offener ^rebitanftalt. 33ei biefer ^fufjählung jtnb

bie ^tipothefen* unb bie üftafler-33an!en gang aufeer Betracht geblieben. $)ie® efchäftS-
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tnhaBer ber&tSfontogefenfchaftftnben Wir allerbingS außer in ben ihnen fpesiell an*

geglteberten hänfen in feinem anberen ©elbinftttut bireft beitreten; bagegen Weifen

Bei ber Ofibeuifd^en Vanf in Königsberg nnb ber ®uiSBurg^u§rorter Vanf in

S)uiSBurg galjttetdije ©puren auf ben ©djaaffhaufenfchen Vanfberein hin. £)te

SDreSbener Vanf ift, fett jtc fleh mit ber 9cieberfächfifdj?n Vanf feiigen StngebenfenS

berfdjmolsen Ijat, anberSwo nicht mehr p fe^en. £)ie berliner ^anbelSgefeU«

fdjjaft ftnben wir in ber Verwaltung mehrerer auSlänbtfchen Vanfinftitute. £)er

9cationalBanf für £)eutfdjlanb Begegnen wir in ber 9i§einifdjen Vanf in SKüpeim
wie in ber 2ßeftbeutfdjen Vanf, bormals ^onaS (Sahn in Sonn. SDie VreSlauer
$)iSfonto:Vanf ift an ber Vatjerifchen Vanf, ferner an ber 9?orbbeutfdjen ®xeb\t*

anftalt in KönigSBerg, an ber Sädjfifdjen SanbeSBanf in Bresben, an ber DftBanf für

£anbel unb ©ewer&e in ^ofen Beteiligt. $)ic Verltner Vanf enbltch ift mit ber

Verwaltung ber ©ädjftfdjen Shebttanftalt, beS $ab erfteinfchen VanfbereütS in

sßaberBorn unb beS ©djlefifchett VanfoereinS Itirt. SDiefe Slufeähtung ift natürlich

noclj fehr lückenhaft, gunädjft festen, wie ich fdjon erwähnte, bie £>rjpothefenBanfen

unb außerbem wäre ber btelen Direktoren unb 2lufjtd)trat§$mitglieber auswärtiger

Vanfen ju gebenfen gewefen, bie §u ben 2lufficf)trätljen ber Berliner ©roßBanfen
gehören. Von ben aufgezählten ©nippen ift $u Bemerken, baß fie fid^ nicht feft

unb Beftimmt gegen einanber aBgrenjen, fonbern btelfach in einanber üBergefjen.

SDaS fte^t man fdjon aus ben Siften ber ^ufftdjtrathSmttglteber unferer großen

Berliner £)bpothekenBanfen, bte eine gange 0*eil)e bon Vertretern ber berfchiebenften

Vanfengruppen aufwetfen. ©Ben fo wirfen in ben ©feftrtaitätgefettföaften unb
Bei anberen inbuftriellen Unternehmungen bie berfchiebenften ©ruppen in frieb-

lichftem Verein neBen einanber. 2ßir können alfo getroft fagen, baß im SBefent*

ticken ein großer Vankenring fdjon heute ejifttrt, her bie Kontrole üBer ben größten

Streit unferer gefammten in SlkttengefeEfchaften organiftrten Qnbuftrie an ftdj ge«

riffen §at. Natürlich Betätigen StuSnahmen auch hier bte 9RegeI; fo Befteht zum
Veifpiel jwifchen bem ^cfjaaffhaufenfchen Vankberein unb ber Deutfdjen Vanf
eine gemtffe Stnimofttat, bie burch bie lofate Konkurrenz im fR^eintanb foxbov
gerufen unb fpäter burch ben HeBertritt beS Direktors SHönne berfd)ärft worben ift.

Die ^Birkungen btefeS VankenringeS retchen nach mancher Dichtung fehr

Weit, ©ang aBgefehen babon, baß fie baS fleine Vankgefchäft bößig ruinirt tjaBen

unb bie Jgnbuftrie entfehetbenb Beeinftuffen, fyahm bte Vanken auch ü&er Vörfe

eine unBebtngte ^errfcljaft. Da fie allein — mit ©tlfc ihrer zahlreichen VerBin«

bungen in ben QnbuftriegeBteten — bie Wirthfchaftliche Konjunktur genau Be*

urtheilen oermögen, fo berfteht fich ihr ungeheurer Einfluß auf bie Vörfenfurfe

eigentlich bon felbft. ©d^on bie Bloße geftfe^ung ber $)ibibenbe burch bte gnbuftrie*

gefettfehaften wirft naturgemäß auf bie £enbeu£ ber Vöcfe Beftimmenbsurücf. Dann
aBer h^Ben fie es böttig in ber £)anb, baS KapttaliftenpuBttfum gu leiten^ bem

fie je nach Velie&en bie ©pefulationfrebtte auSbehnen ober- einfehränfen fönnen.

(^eht wefentlich ift fetner ihr ©inftuß Bei ber UeBernahme bon Staatsanleihen

unb Bei ©arantieberträgen, wofür bie ^arlamentSberhanblung üBer ben Vau
ber neuften afrifantfehen Vahn fehr lehrreich war. $)er Kolonialbireftor erzählte

uns in rührenben 2Borten
r
baß bie Vanfen eigentlich nur beS großen nationalen

SDßerfeS Wegett ben VahnBau in 5lfrifa üBernehmen wollen. (SS ift faft üBer-

flüffig, fri fagen, baß btefe Veljauptung ganz falfch ift. Vanfen finb SrWerBS-
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inftitute, bte bie ©elbcr ifjrcr Slfttonäre nidjt oljnc Sßeitere^ nationalen Qtvtdm

opfern butfen; unb toenn aitdj ein grofeer unmittelbarer 9?u£en auS bem 23au

ber @tfenba§n iljnen ntdjt ertoadjjfen mag, fo ift bodj ein ganz beträcfjllidjjer mittel^

Barer -ftu^en iljnen baburdfj gefiebert, bafe btrßteferungen beS für bteSBal)n nötigen

äftaterials ben oon i§nen abhängigen QnbuftriegefeQfc^aften übertragen toerben

2ln taufenb 33eifntelen Hefte fidj SDaS fcf)r leidet bereifen.

5Dteferü6ermäc§lige@tnf(u6berSBanfen tntrb ftdfj natürlich uodf) immer tnefjr

ftetgern. üftamenttidj muf$ ber SBörfenberfeljr baburdj nadj nnb nad^ eine gemaltige

Slenberung erfahren, <&ä)on §eute ift bte galjl ber SBörfengefdjäfte, bie tohfltdj

an ber SBötfc zum StuStrag fommen, auffallenb gering. 316er je me§r burdf) bte

atigemeine Konzentration ber Kapitalien im SBanffadjj aucf) baS sßubtifum um
bie einzelnen Snftitute fonzentrht wirb, befto mefjr ftnb bte SBanfen in ber 8age,

auf bem Sßege ber Kompenfation bte meiften ©efdfjäfte auszugleiten. (SS totrb

fdjliefclidj ba§m fommen, bafe bie SBörfc zu einer 2lrt Stbredjnungftelle fjerab^

flnft, wo nur bte nun einmal notfjmenbigen Kurfe feftgefe^t »erben, bie für

bie Komüenfationabfdfjlüffe ber hänfen majjgebenb ftnb. Qu btefer (Sntmicfelung

Ijat zum großen 5£()eil baS 23ikfengefe£ beigetragen. Ob bie Detter biefeS ®efe£eS

toof)l je baran gebaut Ijaben, bafe nadlj ber Entfernung beS Dermin 1)an belS auS bem

SBörfenfaal baS ^ublifum ganz bem ©rojsfQm'taltSmuS ausgeliefert fein toürbe?

g§i|m preufeifdjen ©taatSminiftcrium ift etneSfrifiS entftanben. .^errbonSftiquel,

6§&% £err öon gammerftein, bie §erren Stielen unbSBrefelb foöen ge§en, motten

geljen ober müffen ge^en. ©o Ijörtman. Unb im Greife £)erer, bieeingemeifjt fdjeinen

möchten, empfängt tnitteibigeS Säbeln bie Kunbe. Sftur in $reuf$en, Reifet eS ba,

toitttxt S^r eine Grifts? nein, gfjr guten ©eelen: baS ganze merfmürbige $)ing

macfelt, baS gfjr „SfteicfjSregirung", mand§mal aucr), nadj bernf?arbinifdjem Sttufter,

„9?egirung beS KaiferS" nennt. £er greifjerr bon Jeimann füfjlt fic§ unbe§agticr).

9?td(jt nur, roeit tfjn bie Agrarier ntd&t lieben. SDie fmb Ijeute ja nierjt allzu mächtig.

Slber er Ijat früher gefagt, bie 55erme§rung ber glotte werbe fiel) oljne neue Steuern

burdjfüfjren laffen, unb nun feljlt ifym an allen ©efen unb (Snben baS ©elb unb ber

fteinige 3ßeg zur SBierfteuer fd^redft i§n. Slucfj bem ©rafrn ^ofabotoSfn ift, feit er

roegen ber ztüölftaufenb SRarf fo übel be^anbelt tnurbe, in feiner £>aut nid)t me§r

retfjt toofy. ©r ift abgearbeitet, im Ijödjjften ©rabe nerooS unb roütbe geroift lieber

in einem rufjigen OberöräTtbium ftfeen als in ber foftf^ietigen^ßil^elmftrafee, lieber

gegen bie $olen als gegen ben bittet ©eorg t)on Siemens fämpfen. @ogar ber

Kanzler finnt nur nod) auf einen guten Abgang, ©einem ^reftige ift ber $la| an

ber ©onne fa^lec^t be!ommen unb bie Ötquibation ber bom (SaprioiSmuS ^inter^

laffenen 5)anbelSöolitif §atte fein 5Ditettautentt)agemut5 fto^ leio^ter gebaut, als fie

in ber raupen 5Bir!tic§!eit t§m je£t fd§on fc^eint. gäUt er, meil .er bie berfünbete

w roefentlicf;e Erdung ber Kornzöde" titelt buro^fe^en faun, fo fällt er roenigftenS

toeidjj unb bie SDanfbarfeit feiner preuftifd^en ©tanbeSgenoffen geleitet t§n tröftenb

in bie ©tabt ber ßagunen, aus ber bie 2£ieberfef)r nic^t unmöglich tft. ©ad

^ßlutuS.
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mirb cr^§lt unb t»on fielen geglaubt. SBarum audjj ntdjt? <§ogar bte Sfrage

wirb entwerft erörtert, ob mir mirflict} eine Sftegiruttg §u erwarten haben, bte burdj

bie Bennert ^arl^aö unb «Siemens djaraftertftrt wäre. ^Bieber mug man fragen:

$a, warum benn nierjt? (Schon im vorigen Pommer gnb e£ einen Moment, mo

®raf Sülom grämlich an ber Sftorbfeefüfte fafe uttb ber gret^err oon aRarfd^aXI

bem 3^ fe™er Söünfdfje fc^r nah gekommen mar. (^eitbem hat er ftdfj oon ben

im Staufchhanbel erlittenen SBerluften nodjj mehr erholt. (Sr ift ein andauern*

berer Arbeiter aU ber jefeige Rangier, §at fict) in ßtjina itidfjt engagirt nnb fompro*

mittut unb fönnte bequem neue ^anbet^erträge fcrjliefjen. Unb £>err t»on «Siemens

ift gmar fein ®enie, mie bte unmiffenbe 93örfennreffe behauptet — §err ©minner

meift e£ beffer — , aber ein gefdjeiter unb erfahrener (Stjnifer, beffen £>auptjtär£e

jtdj ftet£ erft geigt, menn er genötigt ift, verfahrene Angelegenheiten mieber in§

redete ®tei§ §u bringen, unb ber, ferjon meit er fein SBureaufrat, fonbern ein mit

ben SBelthänbeln vertrauter ©efcijäftSmann ift, in einem 9ftei(fj£amt ober preufji*

fcfjen ^inifterium feljr nüfeltd^ mirfen fönnte. £)ie berftaubten G^ceHen^en mürben

ftaunen, wenn fte fähen, mie ein in ber engtifdjen ^odhtcrjule erlogener Sanfter

ben £>ienft organtftrt nnb tnoberniftrt. ^ebenfalls brächte folcfje Dtegirung uns

enbüdj ^lar§eit. SJlit bem langweiligen unb nufclofen ßatriren märe e§ au§ unb

bie klaffe, bie tängft heimlich ^errfd^t, märe ge^mutigen, mit bem ©errenredjt auch

bie S3erantmortung auf fidjj ^u nehmen. Ob e§ ba§u fommt? ®ann fein, fann

auch ni(fjt fein. 5Hehr fotttc heutzutage ber Söeife, mag er noch fo etngemeiht fein,

nicht fagen. SDiegreunbe be3 am ©olbenen §oro geborenen 8w«bunbe§9Jlarfc5all =

©temenS ftnb freiließ ein Stechen unnorfidjtig. Sie fönnen ihre Ungebulb gar nicht

mehr aügeln. (Sie §etern üöer eine „unhaltbare Sage", über „ lächerliche Vorgänge" unb

eine ,,unmürbtge®omoebte'', meil im preufeifchen Sanbtag noch tmmer nicht bie(£nt=

fdheibung über bie^analöorla^e gefallen ift, unb fragen, iu täglich mach [enberSßuth,

ob in sßreufjen ber ®önig ober OftatJto greiherr oon gebli£ unb SKeufirch regire.

£)a£ ift blifcbumm. SDic erfte ®analt>orlage ift abgelehnt morben unb ba£ <&taat&

mmiftertum hat beutttet} bemiefen, bafe biefe Ablehnung berechtigt mar, benn e3 h at

bie vorher mit hei&em (Sifer oertheibigte Vorlage grünbtich geänbert. SDtefe böfe

(Schlappe berSRegirung jmtngt benöanbtaggu forgfamfter Prüfung be^ neuen Äanat*

planzZ. Sft e§ fchon unter normalen 23erhä(tniffen ba^ Stecht unb bie Pflicht ber 2lb=

georbneten, eine Vorlage fo lange §u mägen, mie e§ ihnen nöthig fcheint, fo mürben

fie in biefem befonberengatt gerabegu oerbrec^erifch hanbeln, menn fte bie SBerathung

übereilten, ©ehr oft ift an minber michtige ©efe^entmurfe mehr Seit berfdjmenbet

morben unb e§ liegt nicht ber allergerttigfte ©runb tor, bie Äanalfommifjton läcrjer*

lidh gu machen. Unmürbig unb lächerlich ift nur ba3 aßgu fichtbare bemühen, ben

oerhafeten früheren SDireftor ber ^fontogefeUjchaft burdh ben geliebten früheren

£)ireftor ber SDeutfc^en 35anf ju erfefeen. 9^ac^gerabe foöte bie §änblerpartei in ber

Hunft be£2BartenS boch einigeUebung erlangt haben. 9^ur ein Stechen ©ebutb noch,

trefflich minirenbeSflaulmürfe! ^einSRenfch beftreitet ja, bafe eitteSfrtflS eingetreten

ift. 9^ur nicht erft geftern ober öorgeftern. SDte bauert fchon lange, mirb noch lange

bauern. SDic gremben haben ftd) baran gemöhnt unb fönnen ftet) ba§ 3)eutfche S^eidh

unb ben {neufeifchen ©taot ohne ^rtfen gar nicht mehr oorftellen.

Herausgeber: 9«. färben. — äöeranttBortlidöer Kebafteur in $ertr,: Dr. ©. ©oenger in »erlin. —
ißerlag ber Bulunft in Berlin. — 5Drudf öon Ulbert 2)amdfe in 5öerlin*@d^bneberg.
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2TTortt5 unb KincL

Ärefftn, am ©ebur^tag be* Ärottprinjen.

9ftorifc! Siruber! ©tüfee ber £>au3frau!

f©Pu mufjt mir Reifen. Du mußt, ©onft fommt e$ no4) ^ur ©Reibung.

m&> 9?a<fy ber ©übernen. Unb $ami(tenffanbal tft nidjt Dein faible.

Slber xä) famt tt>irflt<f) tu'djt mefyr. ®an j Ijofbamenfjaft etenb oon eisigem

3lergcr. Dabei bie £roden^eit! 2ftan meiß nidjt, tootyer^utter nehmen unb

md)t fielen. SBetinSlbolf in biefen©ad)en tttdjt eine fo gtü<fitd)e'$mtb t^ätte!

©ein 2Jietter oerfteljt er unb bie ganje ÄretSfippe beneibet un§. Slber im

Uebrigen! DenleDir! Sc ta^tnur notf)! 2Jiit,ber@i^tma^tfi^ einiger*

maßen, feit er nid)t mefjr bie ftaubtgen fußten raufljottroib ftdjmitbefferem

äftofel begnügt, ^mmer nod) ju bid um ber£aiQe, trrieSBrangelfagte, aber

fä)mersfret unb genießbar, fo lange nirf)t3 "ißolitifdjeS aufs £rapes fommt.

Dann, beim erften Söort, #etterfett; ber reine 9?eid)$tag. pr midf) tägtidje

Tortur mitSicfjentaub unbSdjtoertern. 93efonber3 borige SBodje, tooMtä
im ©djnmnfen fam unb man gar nitf)t meljr merfen fomtte, aus meiner

©tmmetelulc berffiinb etgenttid) pfiff. natürlich rafenb neugierig, oer*

fd)lang jebe0 Statt, baS mir in bie $änbe fiel, ©inb mir f$on bei 3iabotin

angelangt? Hüffen toir ben35anfbire!tor fdjtudeu? Unb toaä bebeutet ber

SÄa^tbcfu^ betötttbo^endcl? ©djliefcliä) ttmr i^bor^tgraineljalbbtöb*

finnig. Stuf Dtd) fjatte trf) ntd)t geregnet. Dein biplomatifdjeS ©djtoeigen

fenne id) ia nat^gerabe. SBoju aber Ijat man in meinen $al)ren einen (££je-

16
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Gerrit (mit Sötte oft über ben tarnen amufirt, grauer SEtyrann!), roenn er

nid)t vernünftig über oernünftige SDinge reben miß? @r miß nid)t. SDaS

feien feine oernünfttge Dinge. Unb lad)t.

Die ganje ®efd)id)te fei md)t ber SRebe mertlj. Ob alte ober neue

Scanner, @effionfd)luj$ ober Sluflöfung, fei tf>ra bißige gabrtfmurft unb

interefftrc tfp tange nidjt fo toie ber SBurftfeffet, in ben unfere unglaubtidje

auSroärtige ^olitif 4itu3 gebracht fyabe. $Benn id) barüber reben moße, ftelje

er ju Dienften (ate ob mir nidjt übel mürbe, fobalb id) fcon ^aotingfu unb

äljnltcfyem $ram fjöre !) ; berieft aber fet®d)meigen. @eit er fo oiel fdjmö*

fert, ctttrtWämlid} gern, ßeljnt runbmeg ab, biefeSljofenernftju nehmen.

Sftun bitte id)Did)! ©elbftSonn f)at if)m nidjttmponirt; $on Jungen ^rtn-

jen bürfe überhaupt ntdjt gefprodjen werben, Demofrat pur sang. Unb

fein SSater mar Äammerljerr unb märe beinahe ©eremonienmeifter gemorben

!

Ob i$ getefen ptte: „SBenn ber^anaf bie^mal mteber fdttt, fliegt SD^tquel.

„2Benn fie ben Äanal nid)t f^luden, unterjei^ne 3$ &«i QoUtaxii mfyl"

Unb: „Den Derlen gebe feine Diäten." Sftetn. @r banfe oetbinblidtft.

Site mir unter ber §anb bann bie tarnen ber Sfteuen erfuhren, gucfte er bie

Depefdje faum an. „2Ba$ für Did), fromme ©eele!" 3Keine ftreube über

«ißobbietefi lad)te er aus. äJiit einem SBort : id) lebe in l)öd)ft unglüdlidjer ©fye.

Daran bift Du f^utb. Ober Ijabe id) bamate Slbolf ins §au$ ge*

Ijolt? Du mu§t mir alfo gefäfligft jur «Seite fte^en. DaftDunidjt freimißig

fdjriebft, feiberäie^en;fam©irma^rfd)einli^ felbftüberrafäenb. Slußerbem

motjt ein S3ted)en ©djam. Denn meißtDu nod)? $m Januar fdjrieb mein

informirter ©ruber auf einen $errent)au£bogen: „$ür ben $anal finb bie

2lu3fid)ten je£t gut unb td) bin fixerer benn je, bag er fommt." Damit ifts

^eute (Sfftg. 3Jiand)mat Ijat Ja aber fogar ber alte £>omer gefdjlafen. SWun

mußt Du bod) ma<fy gemorben fein. Sltfo: mir t»a§t bie ®efd)id)te gar nid)t.

Sftan rebet immer &on SSerfaffungftaat. 9^t(I)t mein genre; aber fd)ön.

|>aben ba benn bie Sente nid)t ba$ 9led)t, (StmaS abjuleljnen? Unb ^aben

fie£: moju bann ber 8ärm?1Rü<ftritt be£2Ktnifierium3fönnte id^öcrfte^cn

;

lieft man aonanbersmo ja oft nad) folgen Sftiebertagen. Slber brei©ünben*

böde? $inbe mid) nid)t juredjt. 2flir fdjeint, unfere 8eute ^aben fid) gut ge-

kauft, unb id) fef)e feinen ®runb, 93ülom ju öer^immeln, mie bie meiften

^eitungf^reiber. Sinjiger 5Eroft, trofc Slbolf, bag ^obbiel^fi maf(^ed|ter

Agrarier. 2tut^9l^einbaben unfer SKann. Der ©e^eime Pommerjienrat^

au$ ber Äo^fengegenb riecht mir nid)t gut, ate ^anbetemtnifter mo^t aber

ungefäljrttdj für un5. ©c^feier^aft,marum fie ben elföfftf^en^ammerftein
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awögcbübbelt höben. Dtto Sari ©ottfob tirieber gepreßt; toitb trohl nid)ts

mehr. Du, alter ßnabe, fifceff an ber Duelle. 8oS! 8aft mid) ntdjtder*

fd)mad)ten! Ober Bift Du aud) fd,on feuerrot!) getoorben?

Da Du nodj nid)t fprubelft, habe id) jur freier beS STageS eineSSotole

angefefet. ättaifräuter, üJejept Dreffel (fdjabe, baß er totift!). Die einige

äftöglidhfett, in Slbolfs hartem |)erjen nodj loyale (Gefühle ju toecfen. 2Bir

tooHen barauf anftoßen, bat fcädtfte $ßmg mal ehrltdje Seute finbet.

2Bärft Du nur hier ! £ältft Du aud) ^fingften Dein 2ßort nid)t, finb toir

fertig mit Dir. Darin ift Slbolf mit mir d'accord.

2llfo SKtquel örirbDein College ! Herrgott, haben fieDen befd)tmpft ! . .

.

$aft Du übrigens bie neue SBebel gelefen? Doli! Uub ntdt)t Stiles erfunben.

Sange mirb baS 2J?oorhuhn nidt)t mehr gefront. ©puteDid); fonft

befaßeft Du einmal

Deine immer treue ©djtoefter

3tina.

Serlin, an ber 3flaitage 2l^tem.

SRinette unb reinette meines ^erjenS,

fogar bie 3Woorhuhntoifce IjaftDu aufgefpeidjert unb flagft bennodf), toie ein

enttäufd)ter Äöitig, über mangelhafte Information ? Spr fdEjeinft Du auf

ber|)öf)e; au feu, fagte®erfonS3leid)rdber in folgen gaHen. Slbcr id) fenne

biefe Slutöanblungen aus langer ^rajis. Du bift, sauf le respeet, eine

QuartatSpolitiferin; gefährliche ©orte, mein $inb. Diesmal barf td) ntd)t

freiten, benn brausen tonnte man nrirfid) glauben, es fei 'ne große ©adje,

unb ich muß SlbolfS ©djarfblid betmmbern, ber fidh nifyt blenben lieg. 33in

alfo, auf bie ©efahr, Did) nod) rabiater ju madjen, einigermaßen ftblj, baß

id) ber ©d)fc)efter gerabe ben ©atten gefreit, unbtoerbeim©ühnetermtnent*

fpredhenb ausfagen. Dann öerlterft Du, als fchutbiger Xtyil, bie $inber.

Sllfo : Slbolf hat SRedjt. 2Iber Du audj. (Sr nur ein ganj Hein S3iS*

djen mehr. Sadtjen ober SBeinen: weiter giebtS nid^ts. Unb mödhteft Du *

ben ,,(SheherrH" wtt htm Xfyxixnmtuty?

Verlange öon mir heute feinen |mmor. 3Jian oerlernts allmähltd).

Unb toeit tdt) fo miefepetrig bin, habe id) ben geplanten 93rtef immer nodE)

aufgehoben, ©onft hätte id) gern fd)on ausführlich gefd)rieben. Unftnn, ju

glauben, man toürbe Je fing. Da habe id) midh auf meine alten Jage hinge*

fefct unb, toaS id) fonft nie tljue, Leitungen gelefen. ©tyftematifd). ffioütc

malfehen. 5Xitc tft ettt Iet*tfinntger ©^retd) mir f(^Ied)ter befommen. ®tnber!

Ätnber! SBo leben mir eigentlich ?

16*
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gaffen fctr Sttiquel. Die Slrt, nrie bie $nftririrten ityn beljanbetten, ift

£ofltout^ oor ben $unb£tagen. 2Beil er toaS fann. ©onft toüre es unber*

ftänbltc^. SReaftionär? $a, toaS ift bann ber ftd) dietberfaredjenbe Stielen,

ber au§er ber ^erroncenfur unb ber Umfturjfdjnüffelet bod) ntd)t£ getetftet

I>at?Uebrigen£ ©efdjopf SJftquete, abema^er fein . . . Passons. Unb

gerabe Der fjatte uns ben SJlunb toäfferig gemalt unb feft berfprodjen, im

$rül)iaf)r ba3 Stmtlidfye ju fegnen; l)at£ }a fett ber |>etratlj baju. Den S3ice

a. D. fenne id) jiemlidj. £>m. SRebet ju diel. Darin ein Äinb; fdfyon £>anfe*

mann, ber Tadirte, lädjelte fjflljntfd): „SftadE) 5Eifd}.ft>rld)t 3KiqueU" @o

.

f^Iau er ift : fyalt alle Seute für piljbid)t. Sann au§erbem nid)t SWein fagen

unb gilt beSljalb, tpctl eroft^ufagen ni^t^äftjürunjuoertäffig. 2lbemid)t

nur qua geiftige^Jotenj ganj anbetet $attber,fonbern audjbtel anftänbiger

als bie Reiften. $at ftdj tl)atfädE)Iiä) nie gefdjuftert. 33raud)te e$ atterbingS

aud) nidjt,toeil erl.tn aüerlei bi£freten9lngelegenl)etten9ftat!) unb £>iIfebot

unb 2 . perfönlidje @d)toärmeret für©. 3fl. fyat; ober t)atte. SGBtc oft fd)loß unfer

©eforäd) bamit, ba£ er fagte: „Unb ber^aifer ift bod) flüger atöbie^erren

alle äufamtnen!" ©eit er ben ®önig mdjt meljr ju feljen friegte, toar er ent*

nmrjelt. $eben£ag nurSütoto: bagegen fam deiner an. Das nmfctefdjon

Seuft unb bor iljm 8effing3(£l)edalter: Toutdependdelamaniere dont

on fait envisager les choses au roi. 2luf biefem nid)t mefjr ungetoöfyn*

lidjen SDßege tief man ben Unbequemen „fliegen". SlfleS, nad) bem OebetI

ber 3Reute, jur ©tärfung ber Slutoritat. SQBie bie $lugmafd)ine in einer

2Mnad)t gebaut tourbe: babon nadj kernte; mal aufSurerSSeranba, toenn

ber ^lieber nod) blüljt. Sftiquet f)at boüfommen forreft gejubelt. Sädjer*

lidjegumutljung, baß er, beoor er'neSinlabung annahm, erftfragen fotlte,

ob beräBirtf) aud) für ben l)ödjftfeiigen Sanal fei. ffiaffertturtfpaf* ift bod)

feine 9Inftanb£frage. 99ttmrbeerbon aßen Kollegen im ©tidjgetaffen. 2öat)I*

fampf gegen bie Äonferbatiben, mit au$geforod)ener 2Ibfid)t, fie ju bt%u

miren, märeoom ©tanbpunft ber ^o^enjoßernpotitif SBa^nftnn getuefen.

Das fanb and) ©. 3Ji., ber im Äronratl) auf 3Jliquel£ ©eite trat. Da ftanb

aber Joelen auf unb forberte @£emplarifd)e3 jum ©d)u£ ber Autorität.

$ebe£ 3flonard)en empfinbtidjer $unft. 3llfo fritifdje ©tunbe. SWiquel

rettete bie ©ituation burd) ben 33orfd)Iag, bie 93eamteno|)pofttion oor bie JBa^t

gtoif^en Slmt unb SWanbat ju fieüen. £)a£ ift bann oergröbert toorben,

blieb immerhin aber baö geringere UebeL 9fiad)l)er badete ber ftinanjminifter/

bt§ ^öntg^ ^ntereffe für ben Aattöl toerbe fad^t einfd^tafen. @r ünterfd)äfcte bie

aWä^tc.bicba^geuer fd^ürten. 811« er ben^rrtfjum einfa^ging er feftin^eug.
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3)ie ganjeSfoSgeftaltung, fo, -baß bte©adf>e toenigftenS ettt&ifeftett IjaJte, ift

*on Hjmunb bie öernünfttgften Sieben Ijat er gehalten. DljneiBegeifterung?

©timmt. Greußen toax tym hridf)ttger ai8ba8S8\8<f)tn
<$umpm\fa. Oberer

f)ätte bic^ef^t^tc^burdigertffen", wenntit^t,- .©arfiberna^^er. Dieser*

rüdte @d)impferei ift mir quand m6me ein StStljfcI. S3örfenpreffe: na ja.

Stfaer (Sentrum? 2Bar bod) ber @rfte, ber beim Äultttrfampf ben Stedden*

fehler merfte. Unb aud) bie ©ojialiften, bie mir ntd)t, tüte meiner §)#er*

fonfer&attoen ©d)toefter, Suft finb, ganj aus bem £>äuS$en. «Barum?

©gentlid) t>at er bod) nie in Umfturjaffairen gemalt unb fogar, tote id) be*

ftimmt toctB, toä£)renb beS ©ojtaltftengefefceS für bie gamilien ber StuSge*

totefetten ©elb gegeben.

Slber laffen örirSMquel. 2Benn erS erlebt, toirb er tm|>errenljauSfür

ben Äanat reben; nun erpreßt; fein genug ift er baju. 2ln fid) lagbie©ad)e

einfad). @S falj aus, als foüte eine nrid)tige Vortage abgelehnt »erben; eine,

bie ber SDiinifterpräfibent fetbft unpolitifd) genannt f)atte. @d£)ön. ©d)on

öftere bagenjefen. Drei SBege: bie Kegirung nimmt bie ©djlappe l)in; ober

fie tritt jurüct; oberfie loft baS Parlament auf, — natürtid) nur, toenn

fie glaubt, baS 8anb benfe anberS als feine Vertreter. Sfödjts baoon ge*

fdjteljt Ueber SWadjt taudjt ber ©infall auf, bie Slbgeorbneten nad) |>aufe

ju fdjiden. SSor irgenb einer HürenbenSlbftimmung. Der3Jtfnifterpräftbent,

ber fid) um bie ©adfje bis baljin gar nid^t gekümmert Ijatte, bleibt, oergie£t

anbertfjalb S^ränen über bie „ätoecflofeSlrbeifunb brauet toteber mal fein

SteblingStoort „toefentlid)". äßefenttid) tmH er ben SornjoU erfreu, toefent*

lid>e SHjeile beS SanafylanS xoxtL tx nid)t opfern. Sinna^gerabe neugierig,

toaS i^m mefentlid) fdjeint. ÜRtr jum S3etfpiel/ ba^ ber (£^ef einer 3tegirwtg in

erfterSinie bießoniequenjen Parlamentarier Sftieberlagen auf fid) nimmt.

©Otiten Die „fliegen", bie im SSorbertreffen gefönten Ratten, bann ttmr

Stielen ber Sftäd&ftebaju. oerfte^e ben ganjenHummel md)t. Unbnodj

weniger bie treffe, Diefegreube, toenn einSlnberer einen Xxitt friegt! Das

alfo ift baS £iet don $onftituttonaliSmuS unb Parlamentarismus: toer

nidjtOrbre parkt, toirb übergelegt. (Sine9ttefenmeljrl)eit ift gegen eine33or*

läge. Darf nid)t fein! Die 9httlje für bie fftebetten! Das fagen Demokraten,

©ogar bie8iöt^eften riefen ben SBSiHenbeS Königs ^erbei. ©ojialbemofraten

Ijöljnten, ob eS erlaubt fei, bem SBunfdj beS 2Konard)ett ju >iberpreben.

2Keinettoegen. Samt aber eine^arlamentSmeljrfjeit nid)t meinem fagen,

ol)ne §iebe ju risfiren, bann tooflen mir ben ganjen |)umbug bodj lieber

gleidE) über 33orb werfen.
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Db fiefdiltc^ttdi^etnfiefagt^ättc? 3$' jtoeiffe SBaljrfdjeinltdf) nic^t,

menn SSülom fid) otbentlidj fjineingefniet Ijätte. SDiiquel redjnete fo: mir

mad)en Heine$on$effionen, berpfttdjten un£ .attf.aWilibeftjbQ öon fünf äftarf

utib einer falben, bann fdjlucfen fie; nid)t auf einmal, aber nad) unb nad).

9Iud) meine 2)?etnung. Du nennfl midt) falfdjen ^ropfjeten, toetl id} im 3fa*

nuar üon guten SfoSftdjten fpradi, unb flrapojirft ben SSater Horner. Qd)

mar bamate ganj munter, ^njmifcfyen aber ift mandfye$^(öfclidf)epafftrt,ma$

in meinen $atfulnid)tpafjte. ©iemenöunbSRarfäaö in bieSBoIjnengeftettt;

ju beutlid)er3Binf mit bem^aunpfafjl. ©tambrebe an Saflom, ö0« berDu

mofjl läuten fjörteft ;
au^Sinerübrigen^berni^täumaKärt^rergeborenift.

©teetera. £ro|bemmäree$ gegangen. Sftur mar, öon megen ber p. t. 2Bäf)ler,

eine3lnftanb^aufen5t^ig geworben. Damurbebie$D?inegelegt.^unfoIitee$

$aU überi?opf gef)en.@3 muß bod) moljlßeute gegeben I)aben,benen berSBunfd),

SJJZiquel ben ©dfjein einer fdfymerenSftieberlage jujujie^en, mistiger mar al^

ber Äanal . . . Unb mäljrenb td) mir faum 93etrübenbere£ tmrfteßen fann

afö biefe fretmittig*gom>ernementate SRetirabe, lefe idj in fonft adjibaren

blättern Soblieber auf SüIoto^©efd)t(f(i(^Ieit, biemiebergeftegtljabe. SBo^I

aud) in Slfien ? 2lbolf Ijat ja fo 9ied)t ! Slamentlid) barin, baß e* brausen

nod) diel, aber diel bofer ausfielt. DaS madjt mid) fdtjlafloS. ^rgenbmo

mirbmaS gefodjt. Du afjnft nid)t, mie „beliebt'' mirfmb. S3ülom lieft3^
ungen unb glaubt ba£ @nbe ber SBcIt natj, menn ba über SReaftion geflutt

mirb. SSießeid^tseigter unSnod), ma£ 'ne£)arfe ift. ©oümidj freuen. 9Sor*

läufig finbe i$, baß feit annoSRanteuffel feinSeitenber auf eine fo traurige

©tappenftraße gebJidt l)at. SRud)lo£, $errn ^ublifuS barüber ju tauften.

Den $anjler felbft fdjä£e tdE> ju flug, al£ baß er trofc aßem ©ebrüß mfyt

fyövtt, ma£ bie ®lo<fe für if)n gefdfylagen t)at. „Das alte Vertrauen ift eben

fort." ©ein 3ftenfdj Ijätte fidj aufgeregt, menn er mitgefaßen märe. Quae

mutatio (frageSlbotf !)tn einem ^a^r. UnbSftiemanb jmeifelt, baßäftiquel

rid£)tig öorauSfatj, als er fagte, Sülom merbe fdfyneßerabmirtyfdfyaftenalSer.

3Jon bem 23erfudf), bie Sfteuen ju djarafteriftren, mirb Deine |mlb

mid) entbtnben. ©ie Ijaben benS^arafter unbSRang eines ©ta atSminifterS.

Damit moßen mir uns emftmeilen begnügen. Äommt ja boef) immer anberS.

SRfjeinbaben mar üon 2ttiquel längft bem Äönig als §ftad)folger empfohlen;

fopirt mir ju eifrig ben SR^etor ber S33il^elmftraße; aber im^aftanien^

malb beffer am $lafc als Unter ben Sinben. §ammerftein junior

^ot^be^elf, meil man feinen Dftelbier, aber aud^ feinen ^Bürger*

It^cn moüte. äRSflcr: bon; meiß bod^, maS ©emerbe unb £anbelifi,
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alfo immerhin gortfäritt. 5«atürtt(^ tft i^m „maföoaer" ÄornäolT

garantirt; fonft J)ätte er baS ©cfc^äft nid)t gemalt. Unb auf ^obbieföft

toürbe td) an ©einer ©tette nid^t meine agrarifdjenÖffnungen fefcen. @e!jr

liirt mit ©roßhtbuftrie unb haute finance. Ueberbretteldorftetfungen int

aieid^ofiamt; allerlei @leftrifd)e$, toobei ein Ijoljer 2lbel bie 3J?atabore ber

SBörfe berofy Xippttötittyml £ranSöaat in Serlin amfiurfürftenbamnt!

3ßobemfler SDjpuS. Qmmer fibet. ^mmer au eceur leger. Sötrb bie

@ad)e fdjon matten; toel^e tridjt? Unb t>on 8anbünrtljfd)aft öerfteljt er ja

fogar toaS. 9?ur felje ify deinen, beut ber I)iftorifd)e SSegriff Greußen md>t

eine öotte £intenflafd)e ift.

Sift 5Du aufrieben? erft red}tnid)t; aber id) n>ei§ feinen befferen

£roft. Ueber Sonn ^ftngften. S)ie JBebel Ijabe td) angeblättert. 9lur noty

alte Siefte ju berliner Soulette öerbraten. 23om ©laubttmrbigen baS SJieifte

längft befannt. 33ei 93onn unb 2öet>el fällt mir übrigens ein: erinnerfl £>u

3Mdj nod) ber® efd)id)te eines Söebet (beS offiziell biplomatifd)en ; bie anberen

ftnbs nur offijiöS), berin 33onn über eine SJoruffencorpsjade in Ungnabe fiel ?

®ute 5ftad)t, kleine. 33iS 3Hfreb SDSalberfec natjer ans $euer rüdt,

^at nun bie tiebe ©eele tooffi 9lulj. Sann erft nrirb and) ba£ |>encfetetfen

gefdjmiebet, baS ©eine patriotif^e beugter erregt; feine 2lngft: es bleibt

toarm . . . @djtoägerlid)e ©rüge an Stbolf, ben bieÄronprinjenbotole fidjer

jur ©infeljr angeregt Ijat. (£r fott fortfahren, £)td) ungtüdlid) ju madjen,

Unb umS Rimmels teilten nid)t baS 8ad)en verlernen

!

3$ benfe, £)u Ijaft an einem grämlidjen ©djtDäfeer genug unb ent*

gie^ft biefe bem ©reis geäiemenbe |>ofd)arge ntd)t

Deinem untertänigen SSafaKen unb SJruber

9ftori£.
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2\Xaut^nevs Spracfjfrtttf

m ^obember 1899 Ijabe icfj, bei ©etegenfjett feines fünften ©eburt&

tag§, berfudjt, ben Sefern ber „gufunft" ein 93Ub ber literarifcfien

^erfönlidjfeit grifc äftautfnerS ^u geben. & mar unbermetbtidfj, baß biefeS

Sttb fet)r unbotlftcinbig mürbe, baß bor 9lHem SKiemanb bie Quellen auf=

ftnben fonnte, au§ benen 2Kautfyner3 tapfer feit, Uleftgnation unb bittere

©fepfiS gefpeift toirb. 3d) fjatte bamate fein Siedet, über baS SBetf äftautfj--

nerS mtdj ju äußern, gegen ba$ feine übrigen Sudler nnr Seitoerf jhtb. ®er

erfic §8anb ift nnn erfreuen*); unb icf) bin jefct in ber Sage, bereu erregenbe

unb aufrüttelnbe ©djmerzlidfjfeit mir deiner ganj nad)füf)ten ttiirb, über ein

Sud) #roße 2Borte fagen $u müffen, ba8 gar lein 93ud) tjt, fonbern ein

heftiger, niemals $u parirenber ©d)tag gegen all unfere (Stfenntniß; einlud)

al§ ein ©reigniß ber Sefertoett anzeigen, baS idj nidjt jcfet crft 3lefe=

rirenS falber getefen, fonbern ba§ idj feit Safjren miterlebt Ijabe unb unter

bem id) fett eben fo bieten Sauren gelitten habe. Unb nocjj @in3: biefeS

33ud), ba3 erjl ungefähr jum britten £f)eil ber £)effenttidjfeit borliegt, ent=

fyält nur einen einigen ©ebanfen. „2>ennodj fonnte idj" — fo fagt©d)open=

f)auer bon feinem 33erfudj, ber 2Belt mit £itfe be3 £)enfen§ fjabljaft ju »erben —
„aller Semü^ungen ungeachtet, feinen förderen 2Beg, ifjn mitzureiten, .ftnben

als biefeS gan^e Sudj." 2ftautl)ner braucht, um biefen feinen ©ebanfen fo

au^ufpredjen, baß er mnerrücfbar ba ift unb totrffam ift unb ftd? jerftörenb

nnb aufretjenb in bte ©ef)irne einbohrt, fo ungefähr jtüeitaufcnb (Seiten.

2ßte (otttc idj im ©tanbe fein, in wenigen Seiten benSntjatt biefeS SöudjeS

aud) nur ausbeuten, ba bod) ba§ Siefuttat bon 9Äaut^ner§ 3)enfen nur 3)em

berftänbltdj unb eigen werben fann, ber ftd) ben 2Beg nid)t berbrießen läßt,

auf bem man $u biefem (Srgebntß fommt?

©o mögen benn meine SBorte audj nur als ein einziger ©a& aufge=

faßt werben, — unb nodj ba^u als ein recty befdjetbener ©afc. ©ie fotten

nichts StnbereS fagen all: S^r Sitte, bie S^r ©udf) um bie ©cfenntniß SureS

SBefenS unb ber SBelt bemüht, 3()r S^eoretifer, bte $f)r ©egriffe fpinnt,

unb audj 3§r ^ralttfer, bie 3§r in bte 2Bett fjinein pfufd)en ober bauen

tüoUt, $f)x ^ünpler, bte 3^r Sräume baut, tagt eine SBeile aße§ Slnbere

bei ©ctte unb te(t erji biefeS 95ud^; ic^ ^abe bie Hoffnung — benn ba ber

3ftenfdj burd^ nic^tö, ma3 bom SRenfc^en fommt, umzubringen mädjft au§

Jeber größten Serjtneiffung am @nbe neue, größere Hoffnung auf — , baß

$i}v S^eoretifer gufammen mit ben Äünjittern bann erft rec^t träumen unb

^antaftren toerbet; baß 3$r 33aumei(ier erft red^t fü^n unb mit bor^er

*) ^Beiträge gu einer ^rittf ber ©prac^e. (Srfter S5anb: ©prad^e unb

5pft)d^ologte. 657 ©etten. ©tuttgart 1901. S. ©ottafd^e 5Bu^an^Ung.
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unerhörter liefe unb Sapferfeit einreißen unb aufrichten werbet. 2)enn wo

nichts mehr feftfteht unb fein ©runb mehr ift, ba gerabe werben Wir unfere

pfähle einrammen. £>a£, fcheint mir, ift bie $lrt neuer Sftenfchen. ÄantS

„Jtritif ber reinen Vernunft" ftel)t für mich in ntfäc^Ii^em 3ufammcn^ang

nidjt nut mit ber 9tomantif, fonbern eben fo mit ben revolutionären Um^

geftattungen bon 1830 unb 1848; fo ift für mid) baS große SBerf ber

©fepfiS unb ber rabifalften Negation, ba§ Sftautfjner oerübt hat ber 2Beg*

bereiter für neue äJtyftif mtb für neue ftarfe Jtftion.

S)enn wenn baSäBort getötet ift: wa3 fott bann noch flehen bleiben?

Unb Wa8 ^inmieberum foff bann nicht berfud)! werben?

© wäre bielleicht ein fruchtbarer Verfudj, in einer @efdjidjte ber tytyxlo;

fophie geigen, tüte immer ben großen 3^Pörern bie großen ^antafien

unb bie (Schöpfer neuer äBeltanfchauungen auf bem 3toße gefolgt ftnb, wie

^ßlato auf ©ofrateS folgte, wie bie beutfdje 9D?t)fttf auf bem ©runbe großer

fdjolaftifdjer ©fepftS erwuchs, wie auf $ant ©Petting, §egel unb (Schopen-

hauer fotgten. 3a, eS ift nicht feiten, baß ein ©roßer fo bie ©fepftS unb

große phantaftifche ^Jojttion in feiner *ißerfon bereinigt. £)te ©eierten ftnb

heute noch nicht barüber einig, ob $ant3 „Sräume eines ©eifterfeherS" eine

Satire ober ber Verfuch mtyftifcher ©pefulation feien. 3e nach bem 3nter=

effe unb ber ^aiteiftetfung wirb ba£ feltfame Vudj gebeutet. 2Ber weiß, ob

fich $ant felbjt böüig barüber flar gewefen ift? 2Bo bod) in ber ©eele

MefeS böflig Vereinfamten bietleicht eine biet ftärfere unb leibenfehaftlichere

©e^nfucht nach einem runben, pofttiben äBeltbilb ruhte, als feine furchtbare

©hrlich^eit auffomme^ laffen Wollte? 2ßa3 unS an griebrich 9?ie£fche fo

wunberfam ansieht, ift ja auch nid)t£ 5lnbere§ als Mefer bor unferen klugen

ftch abfpielenbe Äampf jwifchen bem ©feptifer unb bem erbaulich ©rbauenben.

Um biefeS Kampfes willen, ber ^wifchen bem Stuljebebürfniß unb ber

raftlofen @hr^^^W oe§ äftenfdjen h*n uno hei 9 e*)*> ^ e$ immer wieber

nöth'tg gewefen, alte ©fepftS, bie ftch nicht ate genügenben 9ßaH gegen menfeh-

üche Verlegenheiten beiüä^tt hat, burch neue ju erfefcen. ©o war e§ auch

nöthig, an bie ©teile bon $ant§ $ritif ber reinen Vernunft bie $ritif ber

Vernunft überhaupt §u fe&en. Sftauthner hat ba$u ausgeholt unb feine

tbuchtigfte ®ritif liegt fchon barin, baß er ftatt Vernunft Sprache fagt.

Äant mar bon ber Serachtung ber Erfahrung ausgegangen, aber bon

einer Verachtung, bie er nicht auf ©runb eigener Prüfung erworben, fonbern

trabitionetl bon ber bogmatifchen ^ß^ttofo^^tc übernommen hatte. gür ihn

gab e§ über ben Urteilen, bie auf ©runb. gehäufter Erfahrungen bon unferer

Vernunft gefällt werben, noch Urtfjeite ber reinen Vernunft, fogenannte

ftnthetifche ©ä&e a priori, bie allein Slllgemeingittigfeit unb objeftioe 9^oth=

wenbigfeit in fich &er9en foöten, Urtheile, bereu aSefiaubf^eite fchon t»or 33egum

17
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irgenb einer Erfahrung in unferem 3nteKe!t borr/anben fein foHten. 3>tefe

formen unb ^rin^ien, bie ber -Katar unfern ©rfenntmß angehören, bie

alfo bon bot« 'herein, a priori, in unS ftnb, fcr)affen erft bie SQBelt/ fo roie

roir fte gefahren: bte SBelt ift förperrjaft unb in fortroährenber SBeroegung,

93eränberung unb äBirffamfeit, roeil roir bie formen unb ^rinjipten, bie

biefe 2öelt erjt ferjaffen, in unS tragen: 9laum, SetI
> ®*ö§e, ©rabunterfdjiebe,

Kaufatität ftnb eben fo nicht ber 2Belt, fonbern unS fetbpt, ben Betrachtern,

angehörig roie bie Sönungen unferer fpejiftfchen ©inneSenergien. ©o iji

alfo bie SBelt nur unfere ©rfd^einung in ber fubjeftiben gform beS SlaumeS.

©anj eben fo aber iß unfer inneres 2Befen, unfer ^chgefühl, unfere ©eele,

aud^ nur unfere ©rferjeinung in ber gorm ber Seit. 2)aS ift Kants un=

$roeifelrjafte SKeinung, roenn auch moberne $anpfgiften btefe ©eite ber

©aerje gern überfeinen. SUlerbutgS ift bte Seit ja felbjt roieber eine apriorifdje

Sorot ber menfglichen ©ubjeftitutät; biefer eine äBiberfpruch aber ift nur

ein Derein^tteS SBeifpiel für bie fortröär)renben SBtberf^rüdhe, in benen Kant

ftet) bernegen muß, toett er mit ftarren Segriffen beut erdig gliegenben unb

Unbegreiflichen, roeil Ungreifbaren 6eifommen roitt. SBaS Kant lehrte, roar:

in ber ^ußenroeÜ rote in unferer Snnenroelt leben nur menfehliche $or=

fteflungen; ton $)em, roaS ienfeitS beS äftenfdjen roirflich fei, roiffen roir

nichts. £)ie Kategorien beS reinen SßerftanbeS, bte^been ber reinen Vernunft

haben nur©eltung für unfere Erfahrung — obroohl fte t»or aller Erfahrung

fchon in unS fein foöen — , fte oerfefcen unS nicht in bie Sage, unfere ©r=

fahrung gu burchbrechen; bie ©(erneute unferer Erfahrung aber ftnb erftenS

baS Unbefannte, ^mettenS 9?ur=^enfchlicheS. £)aft biefeS Unbefannte, baS

hinter ben ©ingen fteeft, eher etroaS ©eiftrjafteS (Noumenon) als etroaS

Körperliches fei, hat Kant öfter angebeutet; aber er hat ftch bann immer

roieber bagegeu geroehrt unb ftch unter ben rettenben ©chirm ber $t\t ge*

flüchtet, bie ja auch nichts fei, roaS ben fingen an ftch felbft ^ufomme*

Sttfo auch bon innen h^ tüm SBelterfenntnißl £)aS roar Kants öer^roeifelte

(Srfenntnig, bie er nicht nur ben Sftationaliften, fonbern auch &ett SK^jK'crn

unb $anpft)chiften gurief unb bie ber feinfte Kantfenner, ©djopenhauer, nicht

roahrhaben, ntct)t einmal wahrnehmen wollte. $>aS Schgefüfjl iß nach Kant

nur baS ©ubjeft att unferer Urteile, aber nichts, rooöon roir irgenbroie

©tcherheit als Don etroaS SBirfltchem tjtxhzn (önnten.

©erabe in biefen ©ebanfen aber leitet Kant, auch fchon in feiner

5luSbruc!Sroetfe, gu SKauthner h™über. @S giebt, lehrt äftautrjner, feine

reine Vernunft, eS giebt feine äWöglichfeit, bie ©rfewttniß anberS ju förbern

als mit §ilfe ber Erfahrung, atfo ber ©inne; bie SWgemeinbegriffe finb

mdc)t eingeborene formen, bte beS Inhalts harren, fte ftnb nur SBorte, ge=

roorbene SBorte, unb auch unfere 2Borte öom ffierben unb oon ber ®nt=
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tüicfctuwg ftnb toieberum äBorte. 2)ie ©inne aber, auf bie all unfer ®rfennen —
unfer Brächen ©rfennen — cmjufc^rftnfen tji, (tnb nur- SufattSfUme, ftnb gar

nicht $ur objeftiöen 2Belterfenntni§ eingerichtet, fjaben ftdj nur fo tntmddt,

mie e8 ba8 ^ntereffe unfere3 ßebenS erforberte. Unb all 2)aS — immer

unb immer toieber fdjärft SÖiauthner un§ e§ ein — ift nur in Sßorten

gefagt, tueit e£ anberg nicht gethan toerben tonnte; aß £)a£ foll nur atö

Negation berjtanben »erben fteeft nichts hinter unferen SBorten. 2>a3

tüirb un§ in SBorten gefagt, in benen bie tiefte ©rregung über biefe furd^

bare ©rfenntniß gittert, bie ja eben feine ©rfenntnig, fonbern ber Bericht

auf alle ©cfenntni§, bie eine Zfyat unb eine Unthat 'ift

Kant fjatte gefagt, bie 2)tnge ba braugen feien nur ©rfc^einungen in

ber fubjeftiben gorm be3 3laume3, il)re ©tgenfehaften feien fo, tote unfere

©inne befRaffen feien, unb ihre gegenfeitigen Beziehungen erfolgten auf ©runb

ber fubjeftioen gorm ber 3e*t Kant macht alfo immer nod) ben Berfudj,

bte ®inge burd? £)inge ju erflären — benn 9taum, fttxt, ©inne flnb ja

bod) 3)inge — ober, anberS auSgebrüdt: £)inge burd^ 2Borte, Sßorte burd)

iHBorte $u erflären. äftautljner aber ruft un£ mit großem §ol)n ^u: £)iefe

jDinge ba braugen ftnb £)mge, tuet! Sure ©prache (te in bie gorm ber

©ubftantiba treffen muß, unb il)re ©genfehaften ftnb Slbjeftioa unb il)re

Bedungen regeln ftdj nach ber 3lrt, tote 3hr ®ure ©nbrüde auf Such

bezieht, nämlich in ber gorm beS BerbumS. Sure 2Belt ift bie ©rammatif

@urer (Sprache. 2Ber aber, toenn £)a3 nur einmal auSgefprochen ift, toirb

glauben motten, baß e£ jenfeitS ber SSWenfd^enfprad^e nod) ettoaS ©ubjknttbifcheS

giebt, too e8 ja fogar ©prägen mit anberen Kategorien, Köpfe mit anberen

SBeltanfchauungen giebt!

SEßeltanfchauung! ©ie ift nid)t§ SlnbereS als unfer ©prachfdjafc; unb

ber ©prachfehafc ift unfer ©ebächtniß; unb umgelehrt. 2)tefe3 „unb umge^

lehrt
1
' finbet man, fo ober fo auSgebrücft, fef)r oft in 9Kauthner3 Buch-

Kein äBunber, jba äftauthner erfannt h<*t baß all unfere Urteile nur £auto=

logten ftnb, baß aber biefe ©letchfe^ungen eben auch nur für unfere SBorte

gelten, bag e§ aber in SBtrfltchfett — fymttx biefe SBorte fe^t Sftauthner

bann.immer ein gragejei^en unb fein letfeS, fchmer$tiche£ ßadjen — feine

©leidhheit, fonbern nur Stehnli^fett giebt. 2Btc fe^en WehnttcheS: ®a3 ift

ba§ ©eheimmß unferer Slffojiation unb unferer BegriffSbtlbung. Unb toenn

toir eine ttnähntichfeit mahmehmen, menn alfo unfer ©ebächtnig entgteip,

erweitern mir einen Begriff ober toir bilben burch ™ut Metapher ober

Bebeutungtoanbel einen neuen Begriff. Unb fo immer meiter. S)te SBelt

jlrömt auf un§ ju, mit ben paar atmfältgen löchern unferer 3ufatt^ftnne

nehmen tmr auf, toaS toxx fäffen fönnen, unb lleben e3 an unferen alten

SIBortöorrath feji, ba toir nichts SlnbereS fyabtn, tüomit lt)tr e§ galten fönnten.

17*
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£>ie 2Bett ftrömt aber toeiter, auch unfere ©prache ftrömt heiter, nur niti^t

in ber felben SRidjtung, fonbern nach ben . 3«fättcn ber ©prad^gefd^tdftte, für

bie ftch ©efefce nicht aufhellen laffen.

©o alfo ftc^t e§: unfere SQBelt ift ein 33ilb, ba3 mit fe^r armfäligen

Sftttteln, mit unferen paar ©innen, IjergefteEt ift. 2)iefe StBelt aber, bie

Statur, in ihrer ©prachloftgfeit unb Unau$fprechbarfeit, ift unermeßlich reich

gegen unfre fogenannte SBeltanfchauung, gegen £)a§, toa§ toir als ©r!ennt=

niß ober ©prache Don ber Sfttur .fd^tüafeen. 2)enn bie ©prache ift nur ein

§Bilb biefe§ 33ilbe§, ba alle ©prache burch Sftetapher entlauben unb burch

SWetaphern ftd) toeiter enttoicfelt ^at. Unfere ©inne teilen un$ nur mit,

toaS toir toahrnehmen, alfo mit bem ©ebächtniß, alfo mit ber ©prad)e er=

faffen fönnen. Unfere Heroen toiffen oon $)em, toaS fte angeht, mef)r, al$

toir Sfteröenbeftfcer ahnen, als unfer Dberbetoußtfetn tueiß utib in 2Borte

faffen fctnn. SDte SQSett ift of)ne ©prache. „©prachloS toürbe aud), toer (te

oerftünbe." Homo non intelligendo fit omnia. SMe ©prache, ber ^ntelleft,

fann nicht baju bienen, bie SBelt un£ näher $u bringen, bie 2Belt in un$

$u oertoanbeln. Sll§ fprad)lofe§ ©tüd 5ftatur aber oertoanbelt fich ber äftenfch

in $Hle§, toeil er 2lHe§ berührt. §ier beginnt bie 2Jtyftif; unb 3Wautf)ner

l^ört mit 3ug unb Siecht fytx auf, 2Borte $u machen. ®enn toenn bie

äfttyftif reben toitf, muß fte (Ich betoußt fein, baß fte fptelerifdj ift, nur pfjantafte,

nur 2Bortfunft, nur SSilb in Silbern. äftauthner aber ^ät feine $eit §um

©pielen; erft muß ber ©rttfi: fo grünblich beforgt toerben, bag toir einfehen:

unfere 2ßeltanfchauungen, unfere Religionen, unfere SBiffenfchaftenftnb Dichtung

unb ©ptet. $)er ©rnft, ber Streit, bie 2fta§fe muß au§ ^Begriffen unb

Sßorten hteau3getuorfen werben. §inter SKauthnerS ©prachfritif öffnet fleh

ba§ Xfyov ju neuer Äwtft unb jum ©piel be§ ßebenS, ba§ nicht mehr ernfU

haft genommen toirb unb ba§ be§f)alb gerabe großen kämpfen, großen 2Bag-

niffen, unerhörtem fjreoel, tounberbarer ©chönfjeit getoeiljt fein toirb. 2)a§

aber geht bie ©thit an; unb auch für biefeS gelb !)at Sftauthner noch *e™e

3eit. 3ch toollte nur anbeuten, tüte unfer ßeben bereichert toirb, toenn toir

un§ oon ber ©prachfeitil burch biefe hööifche $er$toeiflung geleiten laffen.

3n meiner fleinen ©tubie „£>urch Slbfonberung $ur ©emeinfehaft",

bie ich in ber fjlugfchrtft „$)ie neue ©emeinfehaft" bei @ugen £>iebertch3 in

ßeip^ig oeröffentliche, fjaht ich gefaßt: w S)ic ÄBßralttort unb ba§ begriff-

liche Kenten ift an ber ©nbftatton angelangt; e§ wartet nur noch auf ben

Äeulenfchtäger, ber e§ jufammentrümmert." gri^ 9D?authner ifi ber ^eulen=

fchläger, ben ich genteint h^e. ©anj flar tüirb ®a$ erji toerben, toenn bie

folgenben jtoei SSänbe öorliegen. 2)ann merben toir au§ tieffter ©eele auf=

athmen; benn Unferein^ fyat bann toieber @ttoa§ ju fagen.

©uftao ßanbauer.
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Die (Eptlepttfer in ber IDeltgefcfytcfyte,

S^Lüngji hat in Bremen ein an ©pilepfie leibenbeS Snbibibuum baburdj

£Ük bie aflgemeine^ufmerffamfeit auf btefeetgent^ümnd^epf^if^eSlnomalic

gelenft, baß e§ in einem befonberS ungtütflichen ^eitpuntt ein Dpfer feiner

©inneStäufjungen unb be3 epileptifdjen S)ämmer§u(tanbe§ tuutbe. 2)a§ im

Seiüugtfein haftenbe aftueöe ©reignifj be§ $aiferbefuche§, oerbunben mit bem

burdj ba£ SKenfchengernüf)! ^eranfbef^toorenen ©rinnerungbilb be£ braufenben

9Meere3, beranlaßte ben ehemaligen äKatrofen einer 2Burfbetoegung, bte

im ©inn be§ epileptifd) bertmrrten Zfyättxä ein SluStoerfen be3 ©enfbleieS

in ba§ SBaffer fein foüte, in äBirflichfeit aber §u einer Verlegung be§ oor-

• beifahrenben Sftonardjen führte. 2)a £)eutfchlanb nach annä^ernber ©chäfcung

minbeftenS 40000 ©ptleptifer jäljft, oon benen nur ein Derfcfyttrinbenb fleiner

SJru^eil in ^Cnflattpflegc untergebracht x% fo berbient bie gallfudjt aller-

bingS eine größere 93eadjtung, al§ ftc bxäfytt gefunben hat. ^cine 23ebölferung=

fdjicht ift frei bon epUepttfc^en ^erfonen. 9Kan finbet jte in ber 5lriftofratie

tote im Proletariat; unb fte toeifen, bon i§rem Reiben abgefehen, bie ber-

fc^iebenften geizigen Dualitäten öom botfenbeten Srottel bis $um betounbern^

toertljen ©enie auf. ®ie gaüfucht ift auch infofern eine intereffante $ranf=

heit, al§ fie neben bem ©aefarentoahnftnn unb bem delirium tremens

$u ben menigen (Stfranfungen be3 ;fterbettft)ftem3 gehört, über bereu Vor*

fommen bei f)iftorifd)en ^ßerfönlichfeiten toir mit einiger 3uberläffigfeit unters

rietet fmb. jDenn bie in bie klugen fpringenben Symptome ber ©pilepfie

— bie SBetoußtloftgfeit toährenb be£ Unfalles, ber Krampf mit feinen getoaltfamen

gucfungen, bie ftch nicht feiten anfd)Ue§enben bijtonären Sräume — beran*

tagten auch bte ©chrififtefler alter 3^iten, baS SBefie^en folcher 8uPnbe bei

bebeutenben ^erfönlichfeiten in ihren Slufeetchnungen ber 9?a^tuelt ju über«

liefern. 2>ie 2Beltgefdachte n>eiß un8 bon einer ganzen IRci^e bon ©pileptifern

$u erzählen. £)iefe einmal furj SRebue pafftren $u laffen, ift um fo intereffanter,

als tmr h^te nicht mehr ber Anficht ftnb, baß bie ©ptlepfte ftdj nur burdj

$rampfanfäHe äußert, fonbern toiffen, baß auch in ber bon SlnfäHen freien

3eit ©emüth unb ©haralter oer betroffenen Snbibibuen in eigenartiger SEBeife

beränbert toirb. 2)te epileptifdje Veranlagung ^iflorifc^cr ^erfönltchfetten

etf^eint un§ baher nicht mehr, tüte ben älteren ^Beobachtern, al3 ettoaS 3Us

fälliges unb ©leidjgittigeS, fonbern giebt un§ manche Stufflärung über ba§

Serhalten biefer ^erfonen. £>a fchtoere ©pilepfie jur Slu^übung einer öffent=

liehen SE^ättgleit untauglidh macht, fann eö ftdh in unferen gällen natürli^

nur um leiste ©rfranfungen h^nbeln; aber gerabe in ihnen äußert jxch bie
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^ücfftdhtloftgfeit, ©ewaltthätigfeit unb ©raufamfeit beS ©pileptiferS, aber

auch feine Neigung ju mtyjttfcher (Schwärmerei unb äKißtrauen fe^r beutlich.

SBirb auch bie gefe^t^tlt^e ©ntwicfelung im 3Befentlichen oon anbeten gaftoren

benimmt ate bon ben perfönlidhen @%nfchaften ber jeweilig füfjrenben ^erfonen,

fo jütb biefe bodj für bie fjorm, in ber ftch ba3 ^tftortfd^e ©efdjehen abfpiett,

burdjauS md^t gletchgilttg, befonberS, wenn e3 ftch nm ©pochen f)anbelt, in

benen bieäftachtfphäre beS@injetnen unenblich größer war ate in ber ©egenwart.

2)en ©riechen war bie gaüfucht wohl befannt. Sie glaubten, Wie bic

3uben, baß fte burch einen £)ämon berurfacht fei, unb bezeichneten fte wohl

be^alb ate ^eilige ^tanf^eit. 333ie 5lrtfloteIe§ berietet, jä^lte bie mtytljologt'föe

Ueberlieferung auch §erlule3 $u ben Sefeffenen. S)er erfte ©ptlepttfcr, bon

bem bie ©efdjtdjte er^lt, war ber ^erferfönig $ambt)fe8, ber nach nur

ftebenjäljriget 9tegirung jur ffreube feiner ßeitgenoffen plöfetid^ berftarb, ein

fe^r jkeitbarer §errfcher, gefürchtet wegen feiner äBittfür unb ©raufamfeit

bon feinen Untertanen unb befonberS feinen eigenen Familienangehörigen.

§erobot fc^eint ftd) über ben (ranfhaften ttrfprung mancher Stegirunghanb-

lungen be$ ®ambt)fe£ flar gewefen gu fein, 9ln ber Stelle, wo er über bie

Verfolgung ber $amilienmitglieber fpridjt, fagt er nämlich: „2luf biefe SBeife

wütete $ambt)fe3 gegen feine $nberwanbten, e$ fei nun be§ 9lpte wegen

ober au£ einer anberen Urfache, benn bielfachen ßeiben ftnb bie SDfanfchen

unterworfen, So foö $ambt)fe£ bon feiner ©eburt an mit einer fehleren

Äranffjeit, bie man bie fy\li$t nennt, behaftet gewefen fein; unb ba wäre e§

nicht unwahrfdeutlich, baß bei einem ^efttgett förperlichen ßeiben auch bie

Seele mitgelitten hätte."

£)b $tte£anber ber ©roße eptleptifch war, ift nicht mit Sicherheit übers

liefert, bodj fte^t e§ bon feinem §albbruber 5lrchibaeu§ feft. dagegen bürfte

befannt fein, ba§ ^wüu§ ©aefar an epitepttfehen Unfällen litt. 2>er @e=

Wöhrmann ^terfür ip ^lutarch: „Von ©ejMt war Saefar h<*ger, bon

gteifch weiß unb gart, leibenb an $opffchmer$ unb behaftet mit ber gaflenben

©ud)t, einer $ranfheit, bie \§n juerft in ©orbtyba hetmgefucht h^ben foü; boch

benufcte er bie $rantt)eit nicht ate Vorwanb $ur 2Beichlichfeit, fonbetn brauchte

ate Heilmittel ba§ ÄriegSleben, inbem er burd) bie mühfäligften äWärfche,

burch gemeine Äojt unb Sagern unter freiem Gimmel bie Äranlheit befämpfte

unb feinen ßeib gegen ihre Angriffe möglichft fchirmte." ^piutarch theilt

auch ba£ ©erücht mit, ©aefar fyaU wäfjrenb ber flegreichen Schlacht bei

SthapfaS einen eptleptifchen Unfall gehabt: „©§ wirb er^lt, « felbft fei

nicht in ber ©flacht gewefen, fonbern ihn h<*be währenb ber SlufRettung

beg ^eereg in ©chlachtorbnung feine gewöhnliche Äranfhcit ergriffen unb er

habe fich, ' ba er ihr herannahen merfte, ehe bie 93efinnung öerwirtt unb

burch ba£ ßeiben gänjlidh utiterbräeft wotben fei, fchon in 3«cfttngen nach
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einem ber nahen Xfjüxmt tragen laffen nnb bort bte 3eit in 3iuhe hinge-

bracht." Unter ben Sftachfommen ber julif^-claubif^en gamilie waren üiete

geijlig ©eftörte. 2Bar e3 bodj ben au§ biefem entarteten ©tamm ^ert)or=

gegangenen Äaifern vorbehalten, ba§ fpüter fo befannt geworbene ßranffjett*

bilb be§ SaefarenwahnfinnS in reinfhr gorm anS^nbilben. Sin e^tle^fte

litten an§ biefer Familie nod) ber Äaifer (Saligula nnb SritannicuS, ber

93ruber be3 9?ero.

2tuS bem SKittetalter liegen wenige jnöerläfftge 9ftittheilungen über

ba§ $orfommen fcon ©pitepfle bei ^tporif^en ^erfönli^reiten fcor. Sftit

Sicherheit wirb öon bem angelfächftfchen $önig ^Clfreb bem ©roßen berietet,

baß er häufig an mit 23ewußtlofig?eit einhergehenben Ärämpfen litt. Stjrö

ber neueren ©efdjichte ijl Napoleon ^erüorp^eben. SKe^rere Slnfätte werben

öon ihm berietet, fo ein befonberS heftiger nach ber für tfjn unglüefüchen

©djlacht bei 2lfpem im 3ahre 1809. UcbrigenS litt auch ber in biefer ©d)lad)t

ftegreiche gegnerifche ftelbherr, @rjherS°9 $atl öon Defierreid), mitunter an

epileptifd)en Unfällen.

@3 ift gewiß lein $ufall, baß unter ben genannten ^erfonen bte rücf*

ftchtlofen Khatmenfchen überwiegen, bie ffrupettoS ihrem (S^rgeij unb ihrer

SKachtjtellung £aufenbe unb 3lbertaufenbe öon Sttenfchenleben ohne jebe ©pur

menfdptjer ©mpftnbung gum Dpfer brachten. ÜKan gef)t wof)l faum §u

weit, wenn man Sterin bis ju einem gewiffen ©rabe eine $eu§erung ber

bem ©pileptifer eigentümlichen ©emüthSftarre, §artnädigfeit unb ®rau= *

famfett fte^t. 2lber auch bie mtyjttfdje, auf übetftnntiche £>inge geratete

Schwärmerei, bte manche ©pileptifer befonberS in fortgefdjrittenen ©tabien

i^rer ©tfranfung $ur ©djau tragen, pnben wir bei einigen als fattfüd)tig

bekannten gefSichtlichen ^ßerfönlichleiten wieber. 2Bir muffen fte nur nicht unter

ben #errfchern unb gelbherrn, fonbern unter ben 9ieligionftiftern unb Kirchen*

fürften fud)en. ©in äßuftere^emplar ift ber 2lpoftel ^3aulu§, beffen ©pilepfte

öon bem ST^eotogcn $renfet burch einen fcharfftnnigen gnbi^tenbeWeiS un=

zweifelhaft fejtgejteöt worben ift. 3m zwölften Kapitel be£ ^wetten 23riefe£

an bie Äorinther fpridjt ber $lpo{M baöon, ba§ ihm gegeben fei „ein ^fahl

in§ gleifch, nämlich be§ ©atanS ©ngel, ber mich mit 3äujien fchlage, auf

ba§ ich m^ ™fy überhebe." 2Bte $renfel auf bem 2Bege ber ©prach=

forfchung unb ber ©tettenöergleichung nachweift, ftnb bamit ÄrampfanfäHe

gemeint, bie tro& inbrünjiiger Sitte $u ©ott um Teilung ben Stpojlel btö

ju feinem Xobe hctmfudhten. Sftit 9Red)t fa§t Ärenfel auch bie Sefehrung-

fjene auf bem SGßege gen 2)ama§fu^ als bie SSifxon etneö (SpileptiferS öor

bem Slnfatt auf. S)er 9lpo(iel fetbft fcheint einen Suf^mmenhang geahnt ju

haben, benn er berichtet $u gleicher $t\t öon ben gauftfehtägen be§ ©atanö.

S)ie ©mpfinbungen, bie ©pilepttfer in einzelnen gäüen Dor bem Ausbruch
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be§ eigentlichen KrampfeS Jaben, fönnen fid^ ju nrirflidjen £aIluäinationen

erweitern unb finb als fo'ldje für bie 3totIe, bie gatffüfyige im retigiöfen

fiebert gefpiett l)aben, ol)ne 3»eifel bon groger 93ebeutung getbefen. äftandje

KranFe fjören feltfam braufenbe ©eräufdje, fe^en Junten, leudjtenbe kugeln,

glän$enbe ©ejktten, ©röger-- unb Kleinertberben ber umgebenben ©egen=

ftänbe u. f. id. 2)a$ finb bie Vorbebingungen für retigiöfe SBifionen, bie

um fo lebhafter jtnb, je mefjr ber ©pileptifer fc^on an unb für ftdj &u

retigtöfen ©rübeleien neigt. S)ie Traufen fefjen bann ben £tmmel offen

ober toeiben ftd) am 2lnblicf be3 gegefeuerS ober fefjen ben £eufet in Uxh
Saftiger ©e|talt. $udf| SKoIjamtneb galt nt^t of)ne ©runb bis in bie 9?eu=

jeit als ©piteptiter, ba er an Krämpfen, Virtonenunbfomnambulengujtönbett

gelitten fjat. %la$ neueren <?orfd)ungen fdjeinen jebod^ bie abnormen pfyfyu

fdjen guftänbe 9Wof)ammeb£, bie auf bie 2lu3bilbung feines SReligionfyftemS

ben größten ©influg gewonnen fjaben, nidjt auf epileptifdjer Veranlagung,

fonbern auf einer ferneren gorm ber ^fterie, bie man bei ben gu Serben*

franfReiten fefjr biSpontrten VölFern beS Orients aud) häufig bei SKännern

ftnbet, beruht $u fjaben. 2luS bem Mittelalter iji ber (Stifter beS gran^iS--

fanerorbenS, ber fanatifdje granj bon 2lf fxft, auS ber neueren Kirdjengefcfyidjte

ber finge, aber fjerrfertige $apji $iuS IX. als fallfüdjtig befannt.

Siir bie bisher ertoäl)nten ^erfonen mar bie Kranffyeit fein §tnbemiß,

manchmal 93ebeutenbeS $u leiften. 3jt iebodj bie gpilepfte fjodjgrabig,

fo leibet fdjlieglidj bie intelligent augerorbentficfy. 2lud) bon folgen 3nbt=

bibuen tbeig unS bie ©efdjid)te ju etilen. 3u tiefen epileptifd^en trotteln

auf Königsthronen gehörte ber Kaifer Karl ber 2)ufe auS bem §aufe ber

Karolinger, ber auf bem SfteidjStag ju Sribur abgefegt merben mugte, nadj=

bem man burdj Slntoenbung jum £()eil barbarifcfyer Littel ftdj bergebenS

bemüht fjatte, iljn bon feinem fieiben &u befreien. 2lud) König SBenjel bon

33öl)men war ©pileptifer. 3luS unferem ^afjrljunbert fei ber epileptifdfye unb

geißeSfdjtoadje Kaifer gerbinanb bon Defterreid) ertbäfjnt.

kluger ber auf angeborener abnormer ©e^irnfonftitution beru^enben

<£pilepfte giebt eS nod). eine äfynlidje, mit Krämpfen unb 93ettmgtloftgfeit ber=

bunbene 2lffeftion, bie burd) Verlegung beS KopfeS entfielen fann. 2tn

biefer Kranffjeit foU, mte englifdje Stimmen berjtdjern, ber Kaifer bon 9tuß*

lanb leiben, feit er in einem japanifdjen £I)eefjauS einen §ieb über ben

Kopf erhielt. £)b biefe Angabe toa^r ober falfd) i(l, lägt ftc^ falber feji=

ftetten, tji im ©runbe au^ nidjt fo b3td^tig, benn felbft in 9iuglanb ift ber

5TOad^t eine3 ©in^elnen je^t eine ©d^ianfe gefefct. §eute §at beö^alb bie

grage, ob regirenbe Herren geizig gefunb (tnb, ben größten S^eil tf)re$

früheren ^ntereffeS berloren. Dr. 2ttfreb ©rotja^n.
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|gfl bas la soutane! tiefer IRuf burdjfdjallt jcfet gan§ granfretdp unb eine

JjjpS Commune nad§ ber anbeten beeilt ftch, ihm golge ju leiften unb innerhalb

ihrer ©renjen ben 2lBBe3 unb (Sute^ ba$ fragen if)ter nic§t fdjönen, aBer alt=

gewohnten £radjt unterfagen. @elBft wenn man an ben ßet^tfinn unb ba$

Temperament ber gransofen gewinnt ift, muß ©inen bie SHnbltcpeit unb Un=

Ubacfyfydt MefeS gelb^ugeS gegen bte ftmgröcfe üBerrafcfjen. $)enn ftnbltdh ift

btefe£ Vorgehen in jebem ©inn unb unBebadjt, infofern e§ für bte Sfta&regelnben

fdjlimmere golgen ha6en fann als für bte ©emafjregelten. Wlan will ntd(jt haBen,

bafe bte ^rieftet burcij ihre Straft auffalten unb ftdjj t>on anbeten (SitotyenS unter*

fd^eiben. SSMrb $)a£ burtfj ba3 23erBot ber ©outane erreicht werben? keineswegs!

(£S ftef)t im Bereich ber SJla^aBer, einem 9ftenfd(jen biefeS ober jenes ®leib

§u oerBieten, nidfjt aber, ihn §u fingen, fid) fo gu fleiben tote ade Ruberen,

corame tont le monde. 2öte fleibet ftd(j benn biefer £>err toiit le monde?

Bürgerlich- ©ut. Ober wie man in SDeutfdjlanb fagt: „3n ßioil." StBer wirb

nid)t Qeber ben Offizier „in (Stbit" bou bem sßrofeffor, ber ftdfj auch Bürgerlich

fletbet, untertreiben fönnen, ben (Sdjauftrieler bom Lüfter, ben grifeur öom

9JUnifterialrath, ben Öanbjunfer Dom kommer^ienrath?

SDer 3tt)edf alfo biefer äftafjreget, bte ©eiftlichen — unb bamit wohl auch

bie Religion — für bte Oeffenttidfjfeit unfid&tBar, gleichfata nicht ejifttrenb $u

machen, wirb ni(fjt erreicht werben. ^Dagegen wirb etwas SlnbereS gefcfjehen, baS

bie ©outanenfeinbe wohl nid^t Be§wecft haBen. S)er kämpf, ben in grantreitfj

bte (go^ialiften unb bie 9Rabifalen mit £>ilfe ber 2tegirung führen, muß fetner

Sttatur nach mit mehr öift als Shaft geführt werben. IXnb in foldjen kämpfen

feine ßeibenfcfjaftett unb feine Qidt burdj fleinltche, aBer ins praftifdje ÖeBen

greifenbe £>emonftrationen mit fo gseEer ^dfjrift gu afftiijiren, ift unftug, tft

{ebenfalls nicht fe§r biplomatifch. Biele SJcenfdjen, bie Bis ba^in ber kirdfje ziemlich

gletdjgiltig gegenüBerftanben, unb atte anftänbigen Sftenfdjjen, beneu jebe fleinlidfje

£>e|e §uwiber ift, werben jefct ben „armen" 2lBBeS — bie, neBenBei Bemerft, in

granfreidj meift bon enfant unb in atten klaffen ber ©efellfchaft gern ge-

fefyene ©äffe ftnb — i§r Sftitleib unb t^re ©^m^at^ten §uwenben. Unb bte

SBä^ler, bie Bi§ baljtn nur um bie
,f
©e(tnnungtüd§tigfeit" ifjrer mnnicipalites

Beforgt waren, werben je£t aud§ auf beren praftifd^e ST^ätigfeit aufmerffam werben

unb Wlantytm wirb ber ©ebanfe fommen, bag bie 9ftaite£ am ©übe bod§ wo§l

nod^ wichtigere unb ^ö§ere StufgaBen §u erfüllen §ätten al§ bie, ®reu§§üge gegen

ba$ ©outanengefpenft §u unternehmen.

2)a§ ftnb Erwägungen, bie auefj fd^on oon ber fran^öfife^en treffe au§*

gef|)rod§en worben ftnb. Shre Berechtigung ift unBeftreitBar, wenn aud) i^re

Stragweite nid^t üßer bie gntereffen einzelner polttifcher Parteien unb ber —
nicht gefährdeten, aBer geärgerten — SlBBe§ felBft hinaufgeht.

Sßtchtiger tft bie ftimptomatifche Sebeutung, bie man biefer wie 'anberen

Söegleiterfcheinungen be§ ^am^fef, ben Dtegirung unb SBolf in granfretdh gegen

bie Religion fü§ren, Beimeffen fann. 5Diefe fleinen 9)littelchen, mit benen bie
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flehten £eute ber Dfogirung §u £)ilfe $u foinmen fudfjen, fitib ber befte 33ewet£

bafür, bafe ber toon ber frangöfifd^en fRegitung infäenirte ®ampf gegen bie ®ird(je

nidjt nur perfönlidfjen 9ftottfcen einzelner ^Parteiführer entfpringt, fonberu audj

in giemltdj weiten Greifen populär tft. $)ie gange fulturln'ftortfclje SBebeutung unb

Tragweite biefeS Kampfes aber fann man nur bann ertneffen, wenn man in redfjt

naioer SBeife — e§ liegt eben im Siefen mand§er fragen, baft jte nur bann

ernft unb tiefgteifenb Beantwortet »erben können, wenn jte naio unb gleidjfam

ofme eine 5l§nung i^rer SBebeutung geftedt werben — nadfj feinen ttrfadjjen fragt.

SJlit bem £>inwei£, ba& biefer ®ampf bem ^ßapft unb feinen 2lnfprü<ijett auf

(Sinmifctjung in bie inneren 5tngelegeufjeiten ber Staaten gelte, wäre nur eine

gang obetflädfjlidjje Antwort gegeben. ®ewif3 wirb je|t in (Suropa — ©nglanb

unb Sftuftlanb aufgenommen — ber ®ampf oorwiegenb gegen bie fat!)oltfcr)e ®ird)e

gefüfjrr, aber nur barum, weil fie burdj iljre Organifation bie mäc§tigfte unb

frtegerifdtfte ift, wäfjrenb bie reformirten ®itdfjen nur öorfidjtig gufdjjauen unb

ftd^ Beeilen, bie Opfer beS Kampfes in ifjre Verbergen aufzunehmen. Sßenn

jebodj bie Seidjjen trügen — unb als ein foldjeS geilen mödfjte id(j unter

anberen audfj baS in 2Cmerifa, (Snglanb unb Oiufelanb, alfo in nicfjt fattjolifc^en

ßänbem, fo rafcf) guneljmenbe firdjenfeinblidfje ©eftenwefen gelten laffen —, wenn

biefe geidfjen nidjt trügen, fo fd&eint baS neue Qafjrfjunbett gum @cfjaupla| eines

immer fjeftiger unb Bewußter werbenben Kampfes gegen bie djriftlidfje ®trctje in

ifjrer Zögern ein fjeit Werben gu foHen.

2Boö..tft ber ©runb, was finb bie Urfadjen biefeS Kampfes?

(SS fer) eint, baft bie flarfte Antwort auf biefe grage unS bom anberen

Günbe (SuropaS, aus gaSnaja Sßoljana in Ütufjlanb, fommen foEC. 3$or mir

liegt baS SO^anuffript einer neuen ©dfjrtft beS ©rafen ßew Sftifolajewitfdfj Stolftoi,

bie bie Settel „Aufruf an bie SD^enfd^^ett'' unb „äftufe eS benn wirflidlj fo fein?"

trägt unb ben ßefern ber „ßufunft" au§ einem §ter beröffentlicijten StuSgug be=

fannt tft. gd§ will berfudjen, ben fjier in SBetradjt fommenben Stfjetl ifjreS Qn*

!§altef wiebergugeben, oljne perfönlidf) unb fritifd(j bagu (Stellung gu nefjmen.

^olftoi Beginnt mit ber grellen ©dplberung einiger ^genen aus bem

foatatert SeBen unferer geit.

$)er SBauer will arbeiten unb t)at fein *ßferb gum SBeadCern feines gelbes,

aber es giebt reidjje ßeute, bie nidjt arbeiten wollen unb ftdj gum ©pagirenfarjren

sßferbe galten, bie fo biet wetttj jtnb wie ber gange £)of eines ^Bauern.

giebt tarnen, bie §üte tragen, für bie ber 5ßrei§ einer gwei Sßoc^en langen an*

geftrengten 93ergwerfSa:Bett Begabt würbe. ©S giebt Sftenfrfjen, bie an einem

S£age fo ötel bereffen unb öertrinfen, baft für baS ©elb ^unberte öon ©nngernben

gefättigt werben fönnten. gieBt S^enfd^en, bie gleid^ Bei ifjrem erf^etnen

auf ber SÖßelt ton einem ©§or bon 9ler§ten, ^eBammen unb Sßärterinnen Begrübt,

in SBinbeln mit^feibenen S3änbern gefüllt unb in patentirte ^Biegen geBett(t

werben, unb e3 gieBt anbere 3ftenfdjen, bie irgenbwie unb irgenbwo geBoren

werben, bie man in öumpen §ütlte unb mit 5Baf[er unb SBrot ernährte, Bis fie

gur greube i§rer Altern frü§ wieber ftatBen.

©ine folcje fogiale Drbnung, meint Stolftoi, fann nid^t geretfjt, fann uid^t

bie ri^tige fein, ttnb wie ift eS üBer^aupt möglich geworben, woburc| ift^eS

fo geworben, fragt er, bafe bie einen üftenfdfjen — bie TOnberfieit — , bie nidfjt
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arbeiten, alle ßeßen^gütcr genießen, mehr fogar, als fie verbauen föunen, mä'hreub

bie anbeten — Me Wltfytfyit bie arBeiten, nur ba§ gufeljen fjaBen unb ^ungern

-unb barBen muffen? SBenn biefe Suftänbe baburdj ^erBetgefü^rt ftnb, baß bie

gftinbedjeit fid§ bnrdj ©emalt guerft be3 SSobenS unb bann be§ ©etbeS (burdj

©teuererheBung) ber SD^e^r^ett Bemächtigt §at unb jefct biefe3 unrechtmäßig er*

morBene @igent§um mit ©emalt fcp^t, fo märe eine Slenberurg — unb mer

t)on ber äftefjrfjeit münfcrjte fte md^t? — feljr leicht unb einfach §erBe%ufü§ren.

£)enn „®emalt" fommt heutzutage in lefcter ßinie boc§ nur immer auf „&oh

baten" fyxauä. 2öer bie (Solbaten auf feiner ©eite hat, 'Ijat bie ©emalt. 2Ber

aßer ftnb biefe ©olbaten? ift bie ^ungernbe unb barBenbe 9Jtefjrfjeit felBft,

bie bon ber 2Jlinberfjeit auSgeBeutet toirb. SDiefe Sftenfdjen merben fldj boc^ tiicc)t

gegen ihre SBrüber, gegen ftet) felBft Benu&en laffen? SDocfj, fie tljun e3; unb 2)a3

ift ber Befte-SBemeB für bie Unzulänglich?eit einer S^eorie, bie ba meint, baß

bie 9Jtinberfjeit bie Mehrheit burdfj ©ewalt, nur buret) ©emalt unterbrüefe unb

auSBeute. <§ie Beutet (tc buret) ©eroalt unb buret) Sift aus. £)urctj ©emalt

mürbe bie SSajtS be£ SBeftfceS gefdjaffen, burch Sift toirb ba£ ©eBäube aufgeführt

unb gefdfjü&t. Unb biefe ßtft ift fo fing, baß bie aJcinberljett zum ©djjufc ifjre3

unrechtmäßigen SBefifceS heutzutage perfönlicfj !aum ben ginger zu rühren Brauet:

es "ift bie Mehrheit fel6ft, bie biefen Seftfe fd^üfet. 2£orin Befielt nun biefe fo

magifet) mittenbe öift, melcf)e3 ift ber mächtige gauBerftaB, ber bie Staffen zwingt,

gegen tt)r eigenes gteifdfj zu roütljen? ift bie $ircr)e, e£ ift ba§ (Shnftenthum,

antwortet S£olfioi.

Qn naiber Unfenntniß Ratten bie europäifcfjen ©errfc^er biefe atiarc^ifttfdge

Religion angenommen unb fie ihren S3ötfern aufgezwungen. @ie Ratten titelt

gemußt ober nicht Bebaut, baß biefe Religion ba<? (£igenthum§fecr}t bermirft,

ba£ Richten unb Shtegführen berBtetet, einen anberen £>errfct}er als ©ott nicht

fennt, — mit einem 2£ort: bie CEriftenz jebeS Staates unmöglich macr)t. %U
fie e§ merften, mar e§ §um SHücfzug zu fpät; e£ galt bietmehr, ftc§ aus bem

geinbe einen SBunbesgenoffen §u machen. £)ie neue Religion fonnte nicht mehr

aBgefcrjaffr, a6er fte mußte menigftenS unfcljäblich gemacht, fterilifirt merben. SDa

man bie ^rtefter, bie ba§u ntd§t toiffig toaren, öerBrannte, fo faub man fd^neU

eine Spenge (Solcher, bie töiüig roaren, nietjt nur jur ©tertliprung ber Religion,

fonbern auet) §u i§rer ^ulBarmadljung für bie ©emalt ber ^errfetjer unb für

bie Qbee eine§ triegeri[d)en Staates. 5Durc| falfc^e ober üBertreiBenbe ^Deutung

ein§etncr ©telten ber (Sbangelien mürbe au3 i^nen bor Gittern ber ©efjorfam,

ber Blinbe ©el§orfam gegen bie OBrigfeit, gegen jebe Befte^enbe OBtigfeit ober

9Regtrung aU borne^rnfte (£§riften:pfüd(jt abgeleitet. 2)a§ mar fe^r biel. ^a§

Bebeutete faft 5lße§. 93on biefem SDogma Bi§ p ben mobernen galjnenmeiljen

unb ^anonentaufen roar ber 2Beg nic§t roeit. ^cfjulbete man ben D^egirungen

blinben ©efjorfam, fo mußte man eBen 2llle3 annehmen unb au§fü§ren, ma§

fte berfügten. Unb fo berfügten fte benn, i§rer Qntereffen roo^t Bebaut, baß

man auf i^ren SBefefjl hi^rictjten, im Kriege morben, für bie ^ßradfjt ber §>errfcr)er

ben 5ltmen ben legten fetter megneljmen unb Bei 5lttebem noc§ gtauBen müffe,

fo forbere e§ ©otte£ heiliger 533itte, offenBart burd^ feinen ©ofjn QefuS (S§\tftu§.

®afür mürbe aBer auc§ geforgt, baß biefe für bie £>errfcrjer fiel) in ihrer neuen

©eftaltung fo nü|lict) erroeifenbe Religion auc^ bem 33olf — namentlict) ben
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Sfteidfjcn — nidjt att§u unbequem fei. 5lUe Verbote, bie bic anberen DMtgionen

fo läftig machen, mürben aufgehoben, $ftet<i)t§um unb @chn>elgerei ertaubt; nur

foKten Me SBrofamen ben Sinnen sugemorfen roerben. Verboten mürbe nur ber

5)ie6ftafjl, bat unbefugte Stuflefen biefer SBrofamen. $)at ©igenthumtrecht fottte

fettig MüUn. Studi) alle pofitiben ©ebote — mit Slutnahme bet ermähnten

©ehorfamt — mürben aufgehoben ober umgangen. €>o mar bat ©§rtftent§um

nicht nur unfchäblidj, fonbern auch für bie herrfchenben klaffen redtjt einträglid^

gemalt morben. @t fonnte jefet — biefet frühere ©ift — fogar baju ber«

menbet merben, mop bie 5ler§te bie unfchäblich gemachten Shanffjeitgifte ber*

menben: ©cfmkim>fungen. SDtefe gmpfungen mürben obligatorifch gemalt
unb bn Erfolg war glänjenb. 2ßenn nur bie Qmpfung früh, in ber SHnbljeit,

gefchafj unb auch bie fpätere Pflege eine forgfältige mar — unb bafür forgten

bie ftaatlidfjen ^cfjulen —
, fo mürbe ber äftenfdj, burcfjbrungen bon biefem un«

fdfjablich gemalten (Shrifienthum, immun gegen bie gefcüjrtidfjften ©ifte bet 2Ser*

ftanbet unb bet ©emiffent, befonbert aber gegen bat ©ift bet magren (Sänften*

tlmmt. &at&hnfienthum: £)at ift alfp bießift, mit bereu ©itfc unfere Sftegirungen

ihre SBölfer hintergehen unb fte fingen, gegen fich felbft gu müthen. guerft

bie ^pnotiftrung burch bie Religion, bann bie SSerbummung burch bie milt*

tärif^e 3)it$iplin, — unb ber ben Staub ber Dtodjen mit feiner Sßaffe befdfjüfcenbe

unb feine Srüber morbenbe *ßroletarier=@olbat ift fertig. SDarum feine #tebo*

lutionen, feine fokalen Oteformen — bie fönnen ber burch bat gefälfdfjte (£§riftett*

thum Vergifteten unb ^tjpnottftrtett SJcenfdjheit boch nicht Reifen — , fonbern ber

®amf>f gegen bie ®ird)e, gegen bat falfdje (Shriftentfmm. Reifet ben SJcenfchen

btefe SBinbe bon ben 5Tugen unb fie werben pd) felbft helfen.

@o fpridjt Stolftot.

Glicht alfo in granfreicfj allein ift bem mobernen ^hriftenthum ber Sfrieg

erflärt, fonbern auch im ^er^en bet „heiligen" Sftufelanbt erftehen ihm erbitterte

unb mächtige geinbe. Slber noch weiter bon Often x)tx erhebt fich früher

nie bernommene Stimme, bie fich 9e9 c^ bie Religion menbet. £>ie Vertreter ber

bubbhiftifchen Union in gapan, bie Sehrer ber fedjjt bebeutenbften bubbhiftifchen

©eften, bie fich xn oem Softer Shninbfchi in ®ioto berfamme(t h^ten, i)ahtn

bon ba aut ein am elften Oftober 1900 unterzeichnetet Dffenet Schreiben an

bie geiftlichen Häupter ber ganzen SBelt berfanbt, bat biefe geiftlichen Häupter

in fettener (Sinmüthigfett mohtmeittich unterfplagen $u haben fdjeinen. gn biefem

(genbbrief befragen ftch bie S5ubb§iften über bie jum Gimmel fchreienben ©räuel,

bie im tarnen ©hrifti an ben Shinefen berübt morben feien. „3)ie ©emalt-

tfjaten unb ©raufamfeiten, bie bon ben ©hwefen berübt morben finb, berbienen

mahrtich bie höchfte Gsutrüftung; aber wenn mir unfere ©ebanfen in bie Stiefe

ber ©erjen ber ©^nefcn b^enben, fo fönnen mir unt bennodh einer gemiffen @tym-

Kathie nicht ermehren. $Die SJcifftonare felbft h^ben ben Aufruhr burch tyx «n*

bexnünftiget Auftreten berfdfjulbet, ba jte bie elementarften ©runbfä^e einer |eben

iftetigion in bzn&taub traten. Unter folgen Umftänben fönnen mir, bieSBubbhtften

gapan^ nur münfchen, ba% bie ©eifttichen ber ganzen Söelt mit un§ biefe

Sthatfacfje anerfennen ..."

5Die @t»rac§e be£ (Schreibend ift eine milbere alt bie ^olftoit, ba bie

SBubbhiften befanntlich mtlbe ßeute finb unb ba et jtch ja um einen 33itt= unb
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feinen SlnflageBrief Rubelt. 3lBer ber edfjwerpunft berSlnflage liegt §ier eigenttid^

in ber Raioetät, womit ber Unterfdjieb jtmfcjjen ben „bie @runbfä|e jeher Religion

in ben ©taub tretenben" Sftifftonaren unb ben „geiftlidjen puptern" ©uropaj

gemalt wirb. Rod(j naiber ftnb bie Reformoorfcpge ber Vubbljiften. 3)te

aMiffionote fotfen feine ©ntfdjäbigungen für bie VerBrennung tfjrer Ätrd&en unb

bie ©rmorbung ifjrer ©lauBenSgenoffen Verlangen. SMc Vubbljiften Ratten, als

bie (Sfjinefen ifjren Stempel in ^moja etnäfcf)erten, i§tc Regirung inftänbigft ge*

Beten, bon (£§ma feinen @djabenerfa£ 31t Beanfprudjen, ba $)aS bie ©runbfä£e

iljret Religion beriefen würbe. „2Benn wir uns ber @ef<pj>te suwenben, fo

fe^eit wir, ba& bie großen Se^rer aller Religionen beS SlltertfjumS trofc ben

Verfolgungen, benen jte ausgefegt waren, ntdjt nur feine geittbfdjaft unb Racfj*

fucfjt geigten, fonbern. im ©egentfjeil boCC SD^ttCeib Beteten, bafe ber ©egen beS

Rimmels tfjre Verfolger Begnabe."
.

$)a3 ift eine fdEjwere, wenn audj burdj) §ö ftidje 2Borte gebämpfte Auflage;

unb wie in ben Beiben erften, in granfreitfj unb Bei S£olftoi, ift fjter ber an*

gegriffene £!jetl Wieberum feine einzelne S£onfejfion, fonbern baS gan^e (Stiften«

t§um. 9ludj ift eS fein ^onfurren§fampf zwifdjen Religionen, ba ber VubbfjiSmuS,

ber ftdj §eutc in ftebenunbbreifeig £attpt* unb eine Spenge Rebenfeften $etfotittett,

in Sapan, feit er in ben fieberiger Sauren beS ftaattid^ett @dju|eS %u ©unfien

beS wieberaufleBenben nationalen <Sfjintoi£mu3 BerauBt Würbe, mcfjt eigentlich

als Religion, fonbern e^er als eine ^ilofop^ifaje ©d&ule ober als eine 2lrt

greimaurertfjum Betrautet werben muß. UeBer bie Vebeutung aber unb bie

Tragweite biefeS Zugriffes taufte man fiel) nidj)t. 2Benn audj bie golgen ber

(Sreigmffe in (pina je£t nodj nidjjt überfeinen werben fbnnen, fo ift bodfj eine

^onfequena, bie fie IjaBen werben, gewiß: eine engere, btelletdjt ungeahnt enge

Verfcfjmetsung ber oeeibentaten SBelt mit ber Orientalen. Unb bie gbeologen beS

gefammten Oriente ftnb bie SBubblnften.

©o fdjjeint benn baS neuega^r^unbert wirflief) gum ®<§aupla% eines Kampfes

§u werben, an beffen 2Jcöglid(jfeit man früher nifyt gebaut hätte. £>at bodfj baS

(Shriftenthum anbertfjatb gafjrtaufenbe lang als bie Religion gegolten, bie fieg*

reidjj fei unb fiegreidj BleiBen werbe, bis if)r fein geinb mehr leBe. Unb ba wir

baS prozentuale Verhältnis ber Religionen oöHig gu überfeinen fcf)tenen, gewöhnten

wir uns immer mehr in baS ©efüf)l, bie geit ber unBefiegBaren unb unange*

feinbeten 2Bett§errfdj)aft beS ßhtiftenthumS fei fdjon erfüllt. Stber eS zeigt jtdjj,

bafe ihm je|t erft bie gefährlichen geinbe erfte^en, bereu galjl unb SRacgt fidö

Beftänbig meljrt. Unb t§ ftnb nic^t $)ie allein, bie td§ §ier nannte. $)enfeu Wir

nur an bie auf allen ©eBieten be§ SMturleBenS wad^fenbe 9Jlad§t be§ guben-

tfmmS, jener uralten, aBer nid^t alternben Religion, bie bie UeBerjeugung öon

ber Vergänglic^feit be§ ^riftent^umS nie oerloren unb Bis ^eute Bewahrt §at

SDenfen wir enblic^ an bie (grBfeinbfdjjaft ber 5(3§ilofop§ie unb an bie <S>djule,

bie fo redjjt alle ©igenfd^aften §at, eine Bürgerliche 9Rittelfd§ule ju werben, unb

bie fdfjon je^t mißionenmat mefjr (Schüler Beft^t, als eS eine ©tatiftü offen*

Baren würbe: id) meine bie fo Bequeme unb fo allgemein zugängliche Se^re

ber 5lgnoftifer. 5tuf allen leiten ift baS ^§riftent§um fyutt Bebro^t.

5ßari£. SOßlabimir ©zumifow.
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Zieue 3il5er*

tgS^™ maren bie ßtefertermine für bie gro&en ©ammelauSftettungen betftricgen

unb rtodj immer mürben mir gur SBcfldjtigung «euer Silber in bie ßaben
ber ®unftgänbter gerufen. 9ceBen ben SRaffenbemonftratiotten ber Künftter*

genoffenfdjaften gaben bie pribaten 35eranftaltungen ben natürlichen $oraug, ba&
fte burdg bie iftäumltcgfettett auf ein gemtffe§ Sftag fcfcgränft finb. Stögen bie

Juroren ber ^e^cffton burcg nocg fo ftrengeS STu^lefen unb nod§ fo fein bebacgte3

gufammengängen bon fletnfaltbrigen unb leis gefttmmten ©emälben baS *Bar*

barifege ber Slngäufung bielfättiger ®unft au milbern fucgen: unter biergunbert

®ata(ognummern fönnen fte e3 bocg nicgt macgen, menn fie übergaupt eine 2trt

Ueberblicf geben unb ben Stnfprüdjen ber „bagu ©egörigen" gerecht werben motten.
Qn3 Sllte Sftufeum ober in bie ^rationatgaterie $u gegen, ift un$ feiten ange*

negm; nur ba§ ©efügl, lieber bort gemefen §u fein, erfüttt uns mit ber ©enug*
tguung einer rebücgen £gat. ©tgentltcg genoffen roerben ©emälbe nur in ben

ftitten DBerlidgtfäTen ber Kunftganblungen; nicgt Bei ©cgulte natürlidfj, mo bie

feinen ©errfcgaften auf igrem nacgmtttägticgen SinbenBummel ober aucg fomttagS
nacg ber Ktrcge in ©paaren einfegren, um ttat^gufe^en, roa£ to3 ift. SBom gufe=
Boben Bis $ur SDecfe gängt Magmen an Magmen: ®üge, Biegen unb ©cgafe,

©erlöge unb ^Baroninnen, Blaue Qimimx unb rotge SDäcger. 35k$ macgt e3

aus, baß bie £giere bon ©einriß gügel, bie bornegmen ßeute bon ©uBert ©er-
fomer, bie gnterteurS unb bie ©sterieurS bon ©ottgarb ^ucJ)l gematt finb? Um
fo BeflagenSmertger; namentlich für ßügel. Unb bocg mar (giner ftegreicg in bem
©etümmel unb lieg, ma£ um ign mar, bergeffen: 23e3narb. gdj gatte immer
gegtauBt, bie Böfen Silber fdpgen bie guten tot; gier ifts anberS. (£in SBttbnife

ber SRejane; mie fte au£ bem Ratten ber (Souliffe in« §ettc Siegt ber offenen

©aene fegreitet, rate fte pm SBrewijHinft bieler ermartungbotten 33ttcfe mirb unb
- toit fte meife, baft fte e3 mirb: fo gat ber granjofe bie Komoebtantin gegriffen.

Unb mie un£ bie £)inge auf ber SBügne erfreuten: grell, füfe, flüegtig, fo ftnb

ber ^trieg unb bie garbe; barum gan§ bteS ßeben, gan§ bte§ Siefen. £), ©err
bon ©erfomer, Pictor et Doctor, ©eiliger bon SBufgety Bei ßonbon, fommen ©ie
ger, Betrauten ©ie btefeS 33üb unb bergletcjen @ie eS mit bem $)amenportrait,

worunter (Sie bie Sporte festen: „©e^enb fa§ idEj nidgt. Wi$t prenb §örte ic§."

SRan muß fürchten, bafe ba$ Sluge be^ ^ünft(er§ felBft Btinb für bie 5Birfli($*

feit ift unb fein Df)r nur $)a3 nod§ bernimmt, ma^ i§m wofjtftingt; fonft §ätte

er ba§ (SmaüBilb, ba§ ben ^eutfo5en Mfer b erfjerrliegen foff, fieger im ©cgmela=

ofen gelaffen. (£3 ift eine unglaubliche Setftung.

2Bie glüeftteg finb bod) bie 3)icgter gu fegä^en, bafj man fieg mit i§ren

S5üc§ern, ben geltegenen, bafyim in fein Kämmerlein einfcgließen fann! 516er bie

armen ÜMer! SSer feine $rioatgaterie gat ober feine Künftter #x greunben,

bafe er fte an ig reu (Staffeleien Befucfjen bürfte, fann igre Kunft nie <mber£ al§

im ^ßaletot, in ©ut unb ©anbfegugen genießen, aU ^affant. 9^ur feinet ©^aair^
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ftodfeS ober ftegenf^irmeS ift er fo lange lebig. @in ©lücf wenigftenS, baß

nid^t atte ShtnftfalonS auf ber Sauffette ber Stuben liegen. ©S giebt nod[j einige,

Wo man eine (Stunbe für ftc§ fein fann unb fidfjs fogar ein 2Benig Bequem machen

barf. 33loS bort fommen bie Silber unb bie analer - au intern ^ed^t. Set

Heller & deiner Ratten mä§renb ber legten SSßodjjen Subwig bon Ipofmann, SÖMter

Seiftifow unb Qafob Ulberts auSgeftellt. SBi^^er waren fie um bie felbe 3o§re3-

jctt ^ugleicf) mit adjt Slnberen gefommen. 2tber bie ©If Ijaben fte§ getrennt, ©ine

Berliner ^ejeffton §at in (S§ar[Ottenburg i§r§äuSc$enunbSiebermatinljat außerbem

nodj feinen (Safftrer in ber Siftoriaftraße. §)ofmann unb Seifttfow, bie grudfjtbaren,

Ijatten unter fold&enUmftäuben Sßlafe, i^xe SaljreSarbett auszubreiten, unb Gilberts,

ber $D£üf)famere, fonnte fein Sebenswerf, fonnte einmal gan$ fidj ober fitfj gan$ aus-

ließen, gür ben Setradfjter war $)aS eine gute Gelegenheit, um sßerfönlidjfeiten m
unierfdfjeiben. ßcoei ©pefulatibe unb ein Sefdjaultdjer; bie ©inen fe§nenb, fudjenb,

fidj erfdjjöpfenb, ber Rubere genügfam, bermetlenb, ftdjj rufjenb; £ofmann, ber

ein Sanb ber £räume mit einer frof) beredten, bang besagten ^ugenb beböl=

tert, Seiftifow, bei bem bie Sinien Ianbfdjaftlic§er leiten pat^etifd^ nad&fdfjwingen,

Werts aber, ber mit Siebe unb Streue bie ifjm fjeimtfdje Söirflidjfett abbittet.

SDort bie SBunber freier, einiger, ungemeffener Helten, fjter bie StUtäglid&fetten

eines ftiHen ©rbenwinfetS. Qft bie grage ntdjt müßig, weltijeS biefer ©ebtete

baS ergiebigere fei? £>aß §ofmawt ober Seifttfow in einem einigen SEötnter fo

t)iele Silber malen rote Ulberts in je§n galten, weift ben ©ebanfen ntdjt einfach

gur Sftufje. tiefer 9Mer, ber jahrein, jafjrauS ftdj befc^ränft f)at, bie engen

Otuben unb niebtigen SHtdjen ber £aHigbewoljner, bie (Süttönigfeit biefer £)eidj*

infein, beren Soben nur im £>erbft einmal ftdf) mit bem melauajolifdj blaffen

(Stimmer einer Slumenblütfje übergießt, §u malen, beweift uns, waS ein liebe*

t)ott fidjj berfenfenbeS ©emütlj aus fdfjeinbarer £)ürftigfeit fjerborsubringen oermag.

gur Sftatur unb Kultur etneS eigentümlichen SanbeS unb SolfeS bringt feine

r»ettraute @c§ilberung unS in mannigfache frjmpatf)ifd(je Seäiehungen; unb baS

^leufecrtictjc ift mit gnnerlidjfeit berwirft gu fünft lerifdjjen ^ei^en, §u ©tim*

mung unb (Sljarafter. 2Ran wage breift, au.fagen, baß bie fetten ©aöigftuben

QafobS Ulberts in ifjrer beutlidfjen Suntljeit neben ben flajfifd) gefälligen 8n=

terieurS eines Bieter be £)ood§ bie föftlidfjere Nuance beS Söafjren unb ttnab*

fldjtlid)en borauS fjaben. S)aS ©elbe bürfte nicfjt oon ©ott^arb ®uefjl, ber am

Stebften in ben ©pittein unb Sutlenwinfetn beS alten Sübecf nadj tttalerifcfjen

^)ur^blicfen ftöbert, behauptet werben. SDenn gerabe biefer Sünftler, ber ja

fd^on öielfac^ unter günftigerenJBorauSfe^ungen als neulich bei ©d^ulte p be=

trauten war, weift aUe SRerfmale ber befliffenen ^unftmalerei unb ber bewußten

garbenfdjjmetferei auf, (Sigenfdfjaften, bie .auS ben fo bargeftedten Häufungen

ben ©eift i^rer SBewo§ner toexfdfjeudjen, ben ^>auc§ bon ben ©erät^en ftreifen

unb bie Sttft mit Oet= unb gtrnifegerucfj füllen. (Sben babon ift auf ben Silbern

QatobS Ulberts gar nid^tS ^u fpüren. SDa buftet eS feucht nact) blanfgeffeuerten

SDtelen unb warm nad^ s^äud§erwer!, baS auf ben Ofen geftreut warb, mtb aus

ber fonntagfeterlidfjen Drbnung beS ererbten fd^mucftrollen ^auSrat^eS offenbart

fid^ uns ber ©inn, ben ^ier ^enf^en if)rem Seben geben, ^atürlid) giebt eS

©tanbpunfte, bon benen ^erab fold^eS Sßerf gering erfd^eint: ^3oefie beS Qnben»

tarS. 5lber bie SD^alenben, bie ftdjj in 5lbftraftionen bermeffen, erfahren fe^r balb,
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wie eng bod) für bie SöMllfür ber ^ß^antafie bcr Spielraum ift, — äumal, wenn

fie nur ßanbfdfjafter fmb. Unb £>a§ ift SeiftiFow auSfchliefclich. Er §at ^war

früher Enten im $8orbergrunbe gemalt, bann gte^enbe (Schwäne, aBer babon ift

er aBgefommen, aBgefommen Wie — letber — bon fo Vielem, (So oft man
glauBte, je£t wäre er enbltc§ mal fo weit, war er bei nächfter Gelegenheit wieber

anberSwo. 3Benn ic§ eBeu noch ben Sa| auf i§n anwenben wottte, bafc bk
Sßatur, bie wir ©otte£ freie -ftatur nennen, ba§ Sbealiftren fid^ nur Bis 31t einem

gewiffeu ©rabe gefallen lägt, inbem ich baBet nur an $oufftn unb Klaube als

bie Qntereffanteften unter ben langweilig (beworbenen 31t benfen Brause, fo will

e§ mir in ber Erinnerung an öeiftifow§ UnBeharrltcpett böcf) fdjjetnen, aU ob

Bei ihm bie natürlichen ^Begrenzungen eher in ber sßerfon al3 in ber elementaren

(Sache ßegtünbet lägen. Er ift ein Opfer be£ mobernen $er!eljr$. Angeregt

bon all ben fcfjnetl ft<h mittheilenben gettt ewegungen, fudjte er bie ©enfationen

be§ S£age§ al3 günfttge ^onjunfturen gu nü^en. So hat er natürlich auch bie

beforatioe ^Bewegung mitgemacht §at gu TOBeln unb ©eweBen — aKerbing£

in einer norbifch prtmittben (Stilmanier — Entwürfe gewidmet unb Stapeten mit

naturaliftifch ornamentalen ^riefen gemalt, bie beSljaiB fo fchön waren/ weil be£

®ünftler§ ftarfe£ ©efüfjt für ba£ geierliche in ber Sanbfcfjaft hier in ungehemmten

fftfjtjthmen, in frei ftiejjenben ßinien au£flingen !onnte. £)a3 gerahmte SBilb

war eBen §u eng bafür gewefen; benn er ift nicht ein fo bifferen^rter gar&en*

empfinber wie bie Qmpreffioniften au£ SRonet§ ®rei£, noch ift er,, ber ba$ Ein-

fache will, ein urfoloriftifcheS Temperament, wie e3 einzig S3öcflin War. $)arum

finb feine neuen <Sadjen, in benen er burd&au£ weitere ®onfequen§en 3iefjen

wollte, gu leer für einen ©olbrafjmen, nidfjt föftlich unb foftBar genug. 3)ort

aBer, wo er nicht beraUgemetnert, fonbern ben Efjarafter einer Oertltchfett feft*

hält, fchafft er ein intjaltooHeS ©emälbe: e§ Reifet „©runctüalbfcc". Unb biefen

Erfolg fopirt er feitbem, — fo neBenBei.

S)a3 SBeharrungbermögen fefjlt auch ßubwig bon föofmann. 2lBer Bei

ihm fteht e£ bamit anber£: bie gfüde ber ©efidjte tfts, bie biefen (Schwelgen*

ben nicht gur äftufje be£ reiflichen ©eftalten3 fommen läßt. SBilb an Söttb gieht

in rafcher golge an feinem 5luge borüBer, unb um bon allen ben ©dummer §u

erhafcfjen, ift oft ber erft auf ber Palette bie naffen garBen mtfchenbe ^pitifel

nicht fchnell genug; ba mufc ber weiche SßafteEfttft, beffen Breite, feinftauBige

Spuren fich unter bem ginger leicht gu Stirnen berwifchen laffen, al£ ^weites

Littel bienen. Söenn man bann bie fo entftanbenen 2ßer!e Beifammen fieht,

fo imponirt bie fßraegt biefer gruchtBarfett; aBer ba3 Einzelne hat nicht bie boHe

0*eife, bie le^te tafelBilbmäfeige 33odenbung. 5luf be3 ®ünftler£ jüngften §Bil=

bem war nicht ber alte ©onnenfcljein. SDie fonft immer §ctt unb füfj flingen*

ben garBen finb bunfler unb §erBer geftimmt. (Statt (Sonne unb fächelnber

Morgenlüfte bie^mal SßetterneBel unb fchwüte 9^achtfchatten; ftatt ber lichtboden

(SnmBote mtjftifche ^Dämmerungen. Sticht mehr bie forgloS in parabiefifchen

Sthalgrünben bahtnlieBenbe ^ugenb mit ben fchlan!en weisen ©liebern, fonbern

ein Braune^, ernft Bltcfenbe3 SJcännerbolf auf fahlen 55erghalben, üBer bie bon

ben gimen her froftige Sßßinbe ftreichen. OB nicht fdf)on ein SBenig D^eftguation

ftch in bie frohe (Schöpferlaune mifcht?

2)ie ©rei, bie ba mit Eigenwillen if)re$ 5Befen§ 5lrt Behaupten, gälten
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in ben @alon3 bort (Safftrer titcgt bie richtige ©tätte gefunben; benn.bort werben

mit aufprud)3üotter ^u^fdpeglidjjfeit nur bte pattnirten ^mprefftoniSmen ge*

pflegt; äftanet unb Wlontt, Renoir, pffarro, S)ega3 unb SteBermann nnb toaS

an lefeten (SntbecEungen nnb Umtnerrljungen bet großen parifer ®unftfjänbler

nocfj Ijinaufommt. 25a tft ntd^t ber Ort für leBfjafie Sftanifeftationen weiterer

2Beltanf(ijauungen
f fonbern nur für bie aparteften ©enfationen be3 Verfeinerten

©efdjmacfeS: ®unft im engften Greife. garBige SHeinobien finb ba an feljen,

bie aum 23efi& reiben, toeil man Bei langem nnb toieberfjoltem Söetradfjten immer
neue ®öftltc§feiten baran entbeeft. Qe^t toaren uon einem ber Wlaxi§ <&a<$tn

auägeftellt, bie gum Streit nodj in 33ar6iaon jnr ßeit t>on SDtag unb SDauBignt)

gemalt fcmrben 5lBer unter ben bargeBotenen £)elitateffen ftnbet man gelegene

lidjj audj ©dfjnepfenbrecf; unb e§ tft bann feljr IjüBfdf), a« BeoBadjten, tote bie

Eingefrorenen öon ber geber Beim fritifdjen ©enuß getoiffer SftenoirS ®e*
ftd§ter fctjneiben.- 9?eue tarnen, junge ®ünftlerfdjaft trifft man feiten unb bte

gugelaffenen IjaBen ben @§rgeij, ftctj in ben Sanieren oon ben Sötten btefeS

©alonS mögltdjft tnenig gu unterfdfjeiben. $aul löaum, ein öanbfdjafter, §at

freiließ aus ben ©jperimenten ber fanatifd) einfeitigen ^ointtltiften eigentümlich

frönen 9?ufcanwenbungen gebogen. SBeil er augleidfj einen aärtlictjen ©inn für
bie aetc§nertfc5en SHeintgfeiten Jjjqt, mafyt ftc§ feine 5lrt ber garBenjerlegung

Ijöajft manierlid). $)er junge S£ag in feiner ganzen gli^ernben $ract)t leuchtet

au£ ben 9Rafjmen; eine ttmnberBar frtfdje Suftigfett. Unb bennodj IjaBen biefe

Silber als Sanbfcfjaften etmaö ßfjarafterlofeS. $)aß fte ba3 ßanb um £aor=
mina ober ba§ um Brügge barftellen, §at ben Mnftler meniger Befummert als

bie @orge, malerifctje 3ßert§e gu fcfjaffen. (Stner aBer, bem bie SDinge üBer«

Ijaupt nidjtS fagen, bem SBlume, 93aum, £>au£, SWenftfj, 2We$, 2iHe3 nur (Souleur

ift, ift ®urt ©errmann. 2Bie gern fcfjon mörfjte man feine glül)enben garBen*
flecfe Bemunbem, toenn bie $ietätloftgfeit nicfjt oerfttmmte, mit ber folcf) buf*
tenbeS SBlumenmefen angeBIicft tft! (Seine neuen SBerfudje $ur Beugung far-

Btger Energie IjaBen ifjn barauf geBradjt, ftett, mie bie ^eoimprefftoniften, bie

garBen in ^ünftcfjen, fte in centimeterBreite parallele (Streifen aufjulbfen. Sllfo

einen SBanbißtften gieBt e$ jefct . . . Ulrid^ ©üBner ift ein inarmer 9^enfc§. äftag

er, nur feinen ©efd^maef an ben feinen granjofen Bilben unb fte mitfammt ber

Patina, bie fie fdjon angefefet §aBen, nachmalen: er tft bo$, tüte feine <£>tücfe

öon Bommern unb ber mecftenBurgifdfjen ^üfte geigen, ein ßanbfcfjafter mit
fräfttg jldj regenbem $eimat§geffiljC.

.

§ßon St^oma^ St^eobor $)eine maren bie Ortginale %u feinen <&\mpiu
8ifjtmu«-S5iIbcrn bie amufanteften @efjen3ttmrbigfeiten. UeBer i§n müßte man
auäfüljrtidüer reben. 5tuct) üBer Slugufte SJtobin, für beffen fieBen (Sachen, fleine

Sterrafotten unb Sronaen, Bei Detter & deiner ein e^trafaBinet etngeridfjtet mar.
5lm SD^afeftaB lag§ bewi.aud&, ba% bte berliner ntd^t ben richtigen ©d^reef Be^

!amen, ber aller großen 35erounberung öorau^ge^t.

grtebrtd) guetj^.
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Der l?anbfd}ufy

lg ich bon bem SBegräbnife be3 jungen äftalerS D. 8., bcr fein ßeben burd)

SelBftmorb geenbet hatte? nach £>aufe aurücffehrte, erfdfjüttert burtfj bett

plöfelichen, unheiloollen S£ob be§ genialen ®ünftler£, bewegt burdj ba£ äftitleib

mit fetner atmen, thränenlofen äJtutter, einer einfachen SBäuerin, bie mit ihrem

einten ®inbe tfjr ganje§ @Iücf, ihr Sonnenlicht begraben tjatte, unb aU t<f>

bor bem Silbe ftanb, ba§ ich bon feiner £>anb befafe, ba famen mir aufrichtige

5t§ränen in bie 5lugen unb ich füllte t>or btefem fetteren, in ßuft unb Sonne

gebabeten 35ilbe boppett fdjmerattdj ba§ tragifdje Scfjicffal be§ baljingegangenen

ßeben§ftüc§t[ing§.

Qdj nahm ba£ 23Ub bon ber SOßanb unb befdjaute e3 faft anbächtig noch

einmal, Sinie für Sinie, unb hatte Beinahe eine förderliche SBorftettung babon,

wie er einft bor biefer öeinwanb geftanben §aben mochte, Wie feine £>anb ftch

über bie Bunte gtädje bewegt hatte, al£ ob bießuft jefct noch bon ber ^Bewegung

feiner ginger beben müfete. Unb id) fah ifjn wiebcr bor mir, ben fdjönen, btonb*

locfigen güngltng mit ben träumerifdjen, feucht glän^enben, fehnfücfjtigen klugen

in bem ftabtfdjen ©eficfjt, feine gefdjmeibige, fdilanfe ©eftalt eines *ßagen, ben

Sitte geftebt, ben bie grauen ge^ätfcljelt unb bie ernften SMnfÜer gefdjä^t tyatttn,

bor bem ftd) eine an Arbeit unb ©rfotg reiche ßufunft auftrat. Unb mehr benn

je war mir bie Urfadje feinet SelbftmorbeS, feinet bor ber 2öelt, ein

Sftäthfel. $)enn bie $§rafen, bafe er fidj fünftlettfch mdjjt Befriebigt gefüllt,

bafe er ein Schwinben feiner Shaft borau£geahnt ober baß er in einem Einfall

plöllidjer @eifte3berwirrung gefjanbelt h<*Be, fagten mir ntcf)t§ ober ftimmten

nid^t ju bem ruhigen, im 23'ewufetfein ber ©renken feiner Begabung überreich

fchaffenben SDMer. S)a betam ich, mehrere Stage nach feinem SBegräbnife, einen

SBrief au£ bec ^ßrobing, bon feiner Sftutter an mich gefdjidt, mit einigen ßeilen

bon ihrer fct)Werfättigen |>anb, worin fie mir mitt^etlte, bafe ber beiliegenbe, ber^

ftegelte 33rief für mich unter bemSftachlafe tt)re^ armen ®tttbe§ fict) borgefunben ^a6e.

Unb mit großer ^Bewegung las ich ^e folgenben geilen:

„335erther £>err unb greunb, wenn Qhte Singen auf biefen ©ctjtiftpgett

ruhen werben, bann Werben meine Stugen gefdjloffen fein, um fich nie wieber ^u

öffnen; benn ich Werbe biefen SBrief bernichten, wenn ich biefen S£ag überleben

barf. Q<§ Werbe wieber leben fönnen, ich Werbe meiner geliebten Shtnft weiter

bienen bürfen, wenn ich biefen SBrief berbrennen fann. Qegt weife ich noch

beftimmt — ober ich lüge mir bor, bafj ich eg nicht weife —, ob mir ba£

©d^tcffal. fo biet ©lücf bereiten Witt, ob ich ^eute 9lbenb jauchten werbe ober

ob mein Wlunb für ewige gntzn berftummen mufe. Sie fönnen ftch i"cfjt benfen,

wie feltfam mir biefer ©ebanfe ift, bafe meine Sippen, bie jefct freilich ein Sßenig

bor Erregung beben, bafe biefer 9Jcunb in einigen Stunben bietteicht ftumm unb

falt fein wirb, bafe mein £>era, ba§ je|t ftünnifch unb lebensourftig in meiner

S5ruft ftopft, abenbS ftiflftehn unb nie mehr §u einem Silage fich erholen

foll. geh liebe ba3 ßeben unb liebe abgöttifdj bie Äunft; aber ich fönnte meiner

$unft nicht weiter leben, wenn ich §eute n^ t u ^ er m^ Sieger bleibe.

Unb weit ich weife, werther greunb, bafe Sie ein ^Dichter, bafe Sie, mehr

als SDie$, ein miifü§lenber unb berftehenber SJcenfdj finb, fo fchretbe ich Qfjwn
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biefen m\<fykb$hxkl nwijrfiaftig nifyt aus einem literarifdjen SBebürfmß, toafyt*

f)aftig, fm Slngefidjt beS %obt§, nidjt in einer bebeutenb fein fottenben <Sc$au-

f^teterftcllunö, fonbern aus einer 2lrt bon 2)^ttrctb mit mix, mit id> meinen*
benfen rein nnb ijöd&ftenS burc§ ben glor be£ traurigen 23erfie!)en$ getrübt miffen
mödjte. ^dj toeife aber deinen, ber mtd§ Beffer berfteljen fönnte als ©tc: meine
SOtotter, bie gute, arme, unglütflid&e grau, beren 93ilb lü) füffe, !ann mein Seib
ntdjt berftefjen; meine gefunben, robuften äftaterfreunbe aber merben nidjt ber*

fteijen, mie ein 2Kenfdj babutä) in ben Stob getrieben merben fann, baß er 311

feig ift, eine grau au berfüljren. @te aber, meil (Sie ein Sftenfdfj unb ein SDtdjter

ftnb unb meil tdj meig, bafe (Sie ein SDidfjter ftnb nidjt um ber frönen 2Borte
mitlen, bie ftdj jum «Keime aufammenfügen, fonbern megen g$ret Siebe p ben
SWenfdjen, <Sie Serben mtdjj p üerftefjen. fudjen, (Sie werben mir beraeifjen.

SBor mir auf bem £tfd(j, an bem idj fdjreibe, liegt ein feiner, jartgrauer
bänifd&er £>amenljanbf<ijufj. gdj §abe mir ifjn in bem Söorfpiel beS @tüdfe$,
baS Ijeute ju (Snbe gezielt merben foll, bon einer grau geraubt, bie fdjjön unb
leibenfdfjaftlidjj, liebebebürftig unb liebeberlangenb ift. (Sie fjat ftdj in einer jener
Siebefaenen, mie fie ben brutalen (Sinnlid[jfeitauSbrüd()en borangeljen unb bie in

fc^ön erfunbenen ©leidfjmffen, in maSfirten Slnfpielungen SttteS oerratfjen, maS
bie Sippen nodj nidjt entlarben motten, in einem jener ©djäferftrtele ber Siebe
ben #anbfdjulj unb bamit ben 33efi£ iljreS graatöfen SetbeS bon mir — nicfjt

unmutig — entreißen laffen. (Sie gehört mir, mir nadj allen Paragraphen beS
ungefdjriebenen «Red&tcS ber Siebe; unb fie fträubt ftdj audfj gar nidjt, SDaS meife
tdj beftimmt, meinen (Steg gern anjueefennen.

2lber — unb mit biefem 2tber beginne idj, mein SBerfjängnife, mein un*
entrinnbares (Sdfjitfjal Sljnen barautfjun — idj meife eben fo beftimmt, baß idfj

ijeute abenbs bor biefer grau ftefjen merbe, bie barauf märtet, Siebe in meinen
Firmen au empfangen, bafe idj bor biefer grau mi&trauifdfj, argmöljnifdj, mie ein
geigling ober SSerbredjer, ftefjen merbe, trofcbem meine ganae — (Sinnlidjfett
toage idj nidjt au fagen — meine ganae SBegefjrlidjfeit auf MefeS graaiöfe, tiebenS*
toertlje ©efdjflpf gerietet ift, obgleich idj £age unb 9?ädjte lang bon iljren «fteiaen
träume, tro^bem idEj ben ©ebanfen an i§re klugen x\i$t lo^merben tarnt, bie tnidj

fo bege^renb unb gemä^renb anblicfen unb bie im ^ugenblicf ber ©eligfeit fic§

entaütob öerf^eiern müffen ; idj meiß, bafe fjunbert SBebenfen in mir aufftetgen
merben, ob nidjt iljr fd^einbareS ©ewä^rett nur eine gatte ift, um mtdj aur
§bc^ften Setbenfd^aft au reiaen unb bann triump^irenb meinen Umarmungen au
entfliegen, ob fie mit mir nid§t ein frebleS ©piel txti% um ben erfaltenben
hatten im 5Cugenbtitf meiner rafenben ©lutl) §erbeiaurufen unb i^m fiege^gettJig
3u bereifen, tote bege§ren§U)ert6 fte fei, tote nüd&tent.fefoc ßärtUdjfcit geworben
ober mie ftttfam unb tugenb^aft feine ©attin ben Socfungen eines ÄüriftlcrÄ
me§rt; meiß, bafe mid§ eine fajmad^öoffe geig^eit lähmen mirb, meinen 5lrm um
i^ren biegfamen Körper au legen, unb baß idfj ^unbert neue 33ebenfen erfinben,
taufenb neue ©rünbe überlegen toerbe, um befd^ämt unb gebrochen bon biefer
grau fortfd&leidjjen au fönnen.

©tauben @ie nidjt, baß id§ baM nur mit einem ©ebanfen etwa an Sftoral
unb Stugenb benfe! 8^ bin unmoralifdfj, td§ mürbe nidjt einen Slugenbticf (^ünbe
nennen, m§ mid^ begeljrensmertfje ©eligfeit bünft, maS idfj mie ein ©ef^enf

18*
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beS Rimmels empfangen würbe, wenn mein SBerftanö, meine geigheit, meine

quälenbe, mifetrauifdhe Unruhe midfj fünbigen liege. Qc§ Bin in ®ebanfen ein

größerer (Sünber als meine Beneibeten, borurtheiflofe«, gefnnb zugreifenben ®ante*

xaben; aBer idfj Bin ein fd&möpdjer, nüchterner SBerftanbeSmenfdf), ich Bin ber

27lenfcfj bet felBfterrichteten §>inberniffe, wäljrenb ich glühen, Brennen, lobern foKte.

Seh Bin — nnb Ijier §aBen (Sie mein TobeSurtheit! — ich Bin ein Sftenfch

ohne Temperament.

Unb fo Werbe idfj im JBouboir meiner fofetten (Sttjäferin- ben grauen

bänifdjen Imnbfcijuh wie eine (Siegesfahne fchtoenfen, ihre fingen werben ben

(Sieger Wie (Sflaben grüben, idj aber, td[j toeife eS borauS, werbe mit einigen

wifcelnben nnb flügelnben Korten, borfidjttg nnb mifetrauifch lauernb, i§r ben

&anbfchuh surücfgeBen, mit Korten, bie bon fatfdfjem ©belmuth triefen nnb bodh

rtmnb fein toetben wie meine üBerbrüffige, jämmerliche (Seele ...

£>aS weife ich Beftimmt. Denn biefer sartgraue ©anbfchuh ift nicht ber

erfte, ben ich eroBert §aBe, nnb wenn es fein ©anbfchuh war, bann waren eS

(Sdjletfen, Socfen, SBriefd^en ober SBlicfe, bie mir ben <Sieg berfünbeten; ich Bin

nicht eitel, ^eute am Tage ber grofeen (Srlebigung gar, imb jeber |>anbfchuh,

jebe Socfe, jebeS 93riefchen, jeber gewäljrenbe 95lic! war, ach, eine Stfteberlage,

war eine (Schmadfj für mich; ich Bin nnrettBar, benn ich Bin ein SHügler unb

$)eutler, — ich Bin ohne Temperament!

Unb barum, werben (Sie anSrnfen, barum muftte er, ein S?ünftler, in ben

Tob gehen? Sa (Sie, (Sie ftnb ein ©Iü<fttc§er, ein ©ranbfeignenr beS Tempe*

ramenteS; nnb wenn eS auch Bei g^nen nicht in Sabaftrömen, im Reuten eines

DrfanS §nm Ausbruch !ommt — benn (Sie finb für mich ber SuBegrijf ber Kultur,

ber gebügelten, geBänbigten ßeibenfcfjaft, aBer ber Seibenfchaft, wenn (Sie auch

baS feine ßädjeln beS TemperamentBefiegerS awf bem «ngeftdjt tragen — , fo §aBen

(Sie boch nie baS Bittere ßooS eines Temperamentlofen füllen fennen, baS ^arta«

gefügt eins Sftenfdjen, ber aufeerfjalB ber Slrena ftehen muß, weit er nicht ben

SOfhitf) §at, ben Eintritt jn Begehren. «Steden (Sie ftdj meine galjre langen

kämpfe mit mir felBft bor, meine (Sehnfucht, bie 33erfu<t}e, mein träges ©efüljt

$u ftacheln, au fteigern, meine (SelBftborwürfe unb meine fcfunachboffen lieber*

lagen! Steinen @fel, toenn idg in ben Bequemen Firmen beS att§u Bereiten öafterS

fuchen mufete, was *u Beppen mich meine getgfjeit berljinberte. Unb je mehr

tc| mich ftacheln wollte, je mehr ich mich BeoBachtete, befto teibenfdEjaftlofer, befto

feiger nnb argw^hnifcher, befto temperamentlofer würbe ich

!

Unb ich Bin ein SHinftler! Set) will ein Äünftler fein! (Sagen (Sie nicht,

bafe %ta Slngelico, baft aEe bie Miniaturen malenben äftönche in ihren ^lofter=

gellen ^ünftler waren, ohne grauen »erführt p fjafonl darauf fommt es nicht

an! £)enn bafe ich auch grauen gegenüber ber nüchterne, flügelnbe SBerftanbeS*

menfeh Bin: 2)aS ift für mich, ben belogenen, nach ber ßeibenfcfjaft fchmachtenben

SD^enfchen, nur ber immer wieberfehrenbe 5lnlafe, meinen Langel an Ceibenfchaft

gn erproben; aBer alle Mnftler, gra Singeltco unb ber fanfte SeHim, alle wirf^

liefen ^ünftler hatten Setbenfchaft, waren Temperamente, glühten nnb loberten,

nnb war eS autt) nnr um bie ßieBe beS Rimmels. 3d) aBer glühe nicht nnb

lobere nicht unb idjj Bin fein ftünftler! (Schauen S>ie ftch nur meine Silber noch

einmal an, wenn icr) nicht mehr fein werbe. (Sie finb fing nnb — wie ich tiefes
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SÖßort fjaffe! — Brat) gemalt, jebeS (Sonnenftraljlcfjett, jebeS Dfteflerdjen ift mattje"

mattfcij auSgebüftelt, aBer eS ftnb feine ^unftmerfe. 2Bie fjafie ttij miclj battadj

gefeint, einmal einen unlogifdjjen, unmotibirten, unauSgeflügelten sßinfelftridj §u

führen, mitten burdjj ein ®eftd(jt meinetmegen, aBer einen *ßinfelftridfj, $u bem

$raft unb ßetbenfd[jaft, %vl bem baS Temperament bie SftuSfel meinet 2trmeS

gefdfjmellt §ätte! gdfj IjaBe nie einen unlogifdfjen ^ßinfelftrid^ geführt; idj mag ein

Talent fein, aBer ein ©enie ift ein Talent mit ßeibenfrfjaft, — unb idj Bin oljne

Temperament ... Qdj Bin fein ®ünftler!

Unb »eil id(j 3)aS »eife, »eil idfj es mit ber felBen Temperamentloftgfeit

füljle, mit ber felBen aritljmettfrfjen ßogif auSredfjnen fann unb roetfc, bafc ft<Jj

biefer guftanb nidfjt änbern wirb, es gefdgä^e benn ein 2$unber: barum ftelje

idj im ^Begriff, baS bunfle Tljor beS TobeS $u öffnen unb aus einem SeBen au

Reiben, baS mir feine anbere UeBerrafdfjung Bieten fann als bie farge SBefrie-

btgung, $n nriffen, baft $»eimal gmei SBier ift. £)aS mag Einern Ruberen greube

Beretten; für midj ift es gu wenig nnb barum gelje tc§ lieBer aus eigenem StntrieB

aus bem 5)afein.

SIBer tfielleidjt ereignet jtcfj §eute baS grojge SBunber; triellefdfjt ift bie ruhige

<55etoife6cit, baft ein @rtt)ad^en meines Temperamentes für midj bie ©rrettung

aus ben Slrmen beS TobeS Bebeutet, oielleidfjt i^t bk fixere S8orauSfid(jt beS TobeS
im t&tanbt, baS grofje SBunber gu toirfen.

$)ann toiU tdf) Ijeute aBenbS auf ben ^nien liegen unb biefen ©anbfdjjulj

toie ein ^eiliges füffen. $)ann »erbe idfj leBen bürfen!

Qd(j fefjne midj nadj biefem SOßunber, glauBen <Sie mir; aBer idfj fürdfjte,

td) fürdjte fe§r, bafe Sößunber audfj nur unlogifdjen, temperamentvollen, leiben*

fdjaftlidfjen äftenfdjen gefdfjeljen fönnen. Unb barum oersfoeifle id[j an ber äftög*

lid)feit, bafc @ie biefen SBrief nidfjt lefen »erben! (Sie »erben tljn lefen!

®o möge er benn in gfjnen baS ©lücfSgefüljl Befeftigen, baS ber §Beft|

beS Temperamentes einem SHinftler gewähren muft.

Unb benfen ©ie mandjmal an ben unglürflidfjen 5ßeter (gdfjlemtljl

3)aS »ar ber SBrtef ; baS SBunber ift alfo nidfjt geft^etjen. Qdj IjaBe biefeS

SIBfdjjiebSfdjreiBen oft unb oft burdjgetefen; es fdfjien mir Beim erften äftal üBer-

trieBen, es fdfjien mir — »ie ijätte fidfj ber arme ©d^iprüd^ige an biefem Urteil
gefreut! — unlogifdfj unb unBegretflidj. ^dfj ben SBrief unb feinen <Sd(jreiBer

Begreifen gelernt.

Unb idfj Begreife it)n je|t nodj Beffer, feit idfj in ben SBeftfc ber legten geidfjnung

beS armen öerftorBenen greunbeS gelangt Bin. (Siner feiner jungen Kollegen

Ijat ftdfj feines füuftlerifdfjen ^adplaffeS angenommen unb je^t, nadfj ^od^en, §at

er mir ein SBlatt gefd^ieft, baS meinen tarnen als $&tbmung trägt. @S fteHt

in füljn §inge»orfenen ^o^lenftrid^en bie @fi^e eines ©aftma^ls beS SSelfajar

bar. UeBermütljige, oon ^raft ftrofeenbe, trunfene SKänner unb toUgetoorbene,

mit SBeinlauB Befrän^te Wl'äbfym brängen fi$ um bie üppig BefteUte Tafel;
aBer ber junge ®önig — er Ijat bie fd^lanfe, gefc^meibige ©eftalt eines $agen —
ift entfefct öon feinem er§ö§ten aufgefprungen, fein testet 5lrm ift »eit
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borgeftredft, feine ginget toeifen erfcijrocfen auf bie Söanb. 2ln ber SBanb aber

§cBt jtdjj bon bem bunflen £>iutergrunbe eine feine £>amenl)anb in einem gra^töfen,

enganftfcenben unb fd§miegfamen ©anbfdjulj aB, fofett unb anmutig, unb mit

jierlid§ geBogenen gingern fdfjretBt ffc ba£ furdfjtBare SRene äftene S£eM Upf)ar*

fin §in: $)u Bift getoogen Horben unb Bift $u leidet Befunben!

@s ift natr) meinem Beften ®efü!jl eine granbiofe ©fi^e. Unb idfj glauBe,

baft jie, toofjl burc§ bie furdfjtBare $ftä§e be£ 5tobe§ geroeeft, audfj jene Shaft auf*

toeift, baft fie jenen Langel miffen läfet, beffen SBefcmfetfein ben jungen Mnftler

getötet §at: Temperament!

iftur ba§ (Sine, baß er in jener fdjrecfüdjen «Stunbe, in ber be§ £obe£

©Ratten fdjjon üBer bem ^Blatte lagerten, nodfj bie gletdjjmütljige SRufje §atte, bie

@fi^e au bollenben, mag bem ^terBenben Beriefen IjaBen, bafj er Sftedjt fjaBe,

bafj er ofjne ßeibenfdjjaft toar. Unb bann l)at er ben SKebolber an bie ©d^läfe

gefegt unb Ijat feufjenb lo3gebrü<ft ...

3$ toiü bie @ftägc in meinem SlrBeit^immer aufhängen, hinter einem

grünfeibenen SBorljang, benn e£ ift fein SBiCb für profane SBlide. Sdj) al&cr ^iß

ben 93orfjang; bon 3^it $u 3eit tneggie^en unb an ben armen ©efdfjeiterten benfen.

Shin grauer glor be§ 23ornmrf£ toirb mir bie Erinnerung an iljn trüBen.

9ßrag. - &ngt> ©alu§.

(Ein 21rbeitgeberftrife?

©nglanb ift ein riefengrofeer @trife ber ®ofjlenarBeiter in SBorBereitung,

<§3ll!$ Sßßenn biefe SBlätter bie treffe berlaffen IjaBen, ift ber einftimmige SBefdfjluft

ber lonboner $)elegirtenfonferen§ ber SBergarBeiter öon ben Staffen toal)rfd§einltd!

fdjon angenommen unb tn£ SBerf gefegt Horben. 5lBer roeldjje ^onfequen^en auc^

immer biefer SBefdjlufe IjaBen mag: für feine prinzipielle 33 eurtfjeilung ift £a£
auf$erorbentli<J) gleid^gittig. Er ift an pdf) fo tmdjjtig, bafj er berbient, feftge*

galten unb näljer Betrautet au »erben.

SSon ben prinzipiellen grei^änblern ttrirb ftetS Behauptet, baß ber 2lrBeiter

ein reines S^onfumentenintereffe in ber ©efammtrmrtijfd£)aft Vertrete. 2lud) geljen

faft alle nnffenfdfjaftltdfjen Vertreter ber beutfdjjen ^o^ialbemofralie öon biefer

Slnfidfjt au$ unb plaibiren beSljalB für ben gretfjanbel. Qu neuefter ift

aBer felBft au£ ben Sfteifjen ber fosialiftifd^en Theoretiker fdfjon barauf fjinge-

toiefen toorben, bafj ber SlrBeiter %toax ein feljr ö?efentlic§eö Qntexeffc fjaBe, mögli^ft

Billig feinen ßeBenSmittelBebarf au beden, unb iljm alfo baran liegen müffe, burd(j

SSerBitltgung fämmtltdfjer ^onfumartifel einen möglidjjft großen 5tnt§eit an ben

materiellen ®ulturerrungenfdfjaften ertoerBen p fönnen; aBer, fo folgern jene

Tfjeorettfer fe§r rtdjjtig, ber 5CrBeiter ift nio5t nur ßonfument; er ift aud^ $ro*

bugent. @r muft feine SBaare, bie $lrBeitfraftr a« mögltdjft Ijoljen greifen unb

möglid^ft bauernb belaufen fönnen. Snfofern läuft fein Sntereffe mit bem be$

Unternehmert^ume^ parallel, toenigftenS in SSegug auf bie D^entaBilität ber natio=

nalen SBaarenprobuftion. 5lBer audp bie ©olibarität ber SlrBeiter fämmtlid^er
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S8rand§en unter etncmber wirb baburdj Bcbingt, weil bon ber allgemeinen Sohn*

fjöfje bie Konfumfraft ber Slrbeiter abhängt, bic ja Wieberum bie sßrofperität

unb Me g)ö§e be£ 2lbfafce§ ber Qnbuftrie beftimmt. Enblidh aber ftnb alle 2lr*

beiter nid)t nur mit fRüdfftc^t auf tfjre eigene STafdje an möglidjft Billigen greifen

für SeBenSmittel unb Söohnungen intereffirt, weil natürlich audj bon biefem gaftor

bie ®onfumfäfugfeit ber Sftaffe Beeinflußt wirb,

SDie Erfenntniß, baß bie STrBeiter bie SBtrthfdfjaft ni(fjt nur bom (Staub*

punfte beS Konfumenten betrauten bütfen, Beginnt alfo, fid) theoretifdj 23alm %u

Bredjen; freilidj feljr attmähltch. dagegen geigt bie praftifdje StrBeiterpolitif

immer beutlidjer ©puren be§ witthfdjaftttdjen Egoismus Tlan erinnere ftd), baß

auf bem legten fogialbemofratifcfjen Parteitag eine 9tefolution ber rheinifch°weft-

fälifd)en93ergarBeiter lebhaft bi£futirt würbe, bie etnEtnfuhrberBot fremberSlrBeiter

verlangte. 2ln biefer 9?efolution war gang BefonberS intereffantberUmftanb, baß ihre

äftotibtrung wie ein £aar bem anberen berjentgen ber fd§u|göllnerifc§en Unter*

nehmer glich, bie ihr Eigenintereffe mit bem Befannten „nationalen" SRänteldjen p
umhängen pflegen. $)ie StrBeiter ffcradjen nid)t offen au£, baß fte fid^ burch bie

auSlänbifdje Konfurreng Beim 2lBfa& ihrer SlrBeitfraft Beengt füllen, fonbern man
forberte bie 2lu£fd)lteßung frember SlrBeiter „im Sntereffe ber SetrieB^fidj erheit".

$)iefe£ eine SBcifpiel ließe ftdj burdj oiele anbere — namentlich au3 fremben San»

bern — ergänzen. 5lBer ber fdjlagenbfte Seitrag gu ber ßefjre bom ^robugenten*

intereffe ber SlrBeiter wäre heutzutage im ©runbe bod) nur ein englifcfjer Kohlen*

arBeiterftrife. ^eußeilirf) gwar etfcfjeint biefer ©trifc allerbingS als ein *ßroteft

gegen bie in Englanb wieber aufleBenben (Sdjufcäollibcen. 2)ocf) biefer ^djetn

fann bie wahre Statur be3 £trife§ bodj nur fe§r fdjwadj berfdjleienu ES §anbelt

fid) §ier um ba§ nacfte egoiftifdje Qntereffe aller am KohlenBergBau S3et§etligten,

ber SlrBeiter wie ber Unternehmer, wäfjrenb feine ber anberen englifdjen Arbeiter*

organifationen audj nur ben leifeften Sßroteft gegen ben Kohlengoll etfjoBen §at.

(Selbft ber fldjerlidj feljr große Streit ber englifcfoen SlrBeiterfdjaft, ber ben

Stranöbaalfrieg auf baS ©d^örfftc oerurtfjeilt, fann gar nidjt umhin, gu erfennen,

baß bie Söfung ber gütangfrage öer^ältntßmäßig glücCItc^ gewefen tft. 2Wen*
falls fönnte bie Erhöhung beS gucfergolIeS als brücfenb empfunben werben,

dagegen fann bie Eintom menfteuer in einem ßanbe, wo Einkommen bis gu
160 $funb (Sterling überhaupt frei finb unb foldje gwifdjen 160 unb 400 $funb
Sterling nur um 160 sßfunb (Sterling gefügt berfteuert werben, ben Waffen
natürlich gar nic|t Befdjwerlicf) faDen. 2)er ^n^n^oü auf ^o^e aber be*

beutet, wenn er in ber augenblttflidj geringen §ö§e überhaupt eine SGöirfung üben
fann* ein ©lücf für ba§ ßanb. $)enn bie 5Befc|ränfung ber englifc|en ^o^en*
ausfuhr wirb nic§t nur eine Ermäßigung ber inlänbifc^cn ^o^lenpreife gur golge

haben unb baburc§ ber euglifdjen ^nbuftrie eine größere ^onfurrengfähigfeit

fiebern, fonbern fie %ebktü auch bem Raubbau Einhalt. ? SDie ^onferoirung ber

einheimifchen ^ohlenfdhäfee aber hat für ©nglanb eine oiel größere SBebeutung

aU etwa für SDeutfdhlanb. Unter ben cnglifc|en belehrten Bilbet ber gettpunft,

Wo bie Erfc§öpfung ber Kohlenlager in greifbare 9?ähe gerüeft fein wirb, einen

©egenftanb unabläfftger Erörterung. £>iefe grage §at ja für Englanb fchon

be^halb eine außerorbenttiche SBebeutung, weil buref) ben hetmifchen Kohtenbor*
rath bie Sö^e^r^aftigfeit feiner flotte in nicht geringem ©rabe bebingt ift. $>ie
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^IrBctter, bie unter foldjen $er§ältntffen ©unftett einer Aufhebung beS ßoljlen*

Sotteö auSftänbtg »erben, §anbeln atfo birelt gegen baS nationale §ntereffe

(SnglanbS unb aufterbem gegen baS gnlereffe ber großen ©efammt§eit tf)rer

SBerufSgenoffen, bie aus "ben in golge beS ®ofjlenauSful)räolleS verbilligten in*

bufirietten sßrobuftionfoften unbebingt für fid§ 9cu|en gießen würben.

3n £)eutfd(jtanb wäre nad) meiner feften Ueberaeugung ein äfmlidfj moti-

otrter @trife unmögltdfj. tiefer @trife beleuchtet redjt grell in ber englifdjen

Arbeiterbewegung eine franfe ©teile, bie mit bem iBorljerrfcljen ber gewerffd)aft=

liefen fRi(§tung gufammenhängt. Sßenn es fcf)on gan& unmöglich fdjjeint, bajg in

®eutfdjlanb ein@trife gegen baS nationale gntereffe — „national" freilief) ntdjt im

allbeutfc^en ^inn beS SBorteS — infoenirt wirb, fo ift eS erft redjt unbenfbar,

bafe eine Arbeiterfategorie ftrift, um gorberungen burdjaufefcen, bereu Bewilligung

aUe übrigen Arbeiter fdjäbtgen mürbe. £)enn bte foaialiftifdje SBeltanfctjauung

Ijat {ebenfalls fo öiel für fidj, bafc fte baS ^olibaritätgefüfjl ber Arbeiter ftärft

unb bereu einzelne ©rupfen fjinbert, felbftifdje Regungen gegen baS ©efammt*

wo§l ber klaffe ins (Spiel treten au laffen. Qu ©unften ber englifdjen Arbeiter

täfet fic§ freiließ anführen, bafj jte in biefer grage irre geleitet — SDaS Reifet: oon ben

Arbeitgebern gu bem ©trtfe berleitet — $u werben ffeinen; benn nadj ben legten

lonboner Berieten reiften- bie Arbeitgeber iljren Arbeitern pafftbe Beihilfe. SÖMljrenb

fie fonft nid^t genug gegen bie ^ontraftbrüdjigen wettern fönnen, feljen jte bieSmal

bereu gefe^wtbrigem SBerfjatten mit berfdjränften Armen §u. Qm felben Augen*

blicf aber werben bie Arbeiter auefj jupolitifcljen gweefen ausgebeutet: man will,

wie eS fcfjeint, berfudjjen, burefj tfjren ©trife bem englifdjen 3Jcinifterium $er*

legenfjeiten gu bereiten, eS, wenn möglich, gu ftür^en.

@S wirb intereffant fein, 31t beobachten, wie fidj bie übrigen Arbeiter gu

biefem ©trife ftellen werben. Vorläufig liegt fein ©runb bor, anzunehmen, bafe

bie mächtigen Arbeiterorgauifattoneu (SnglanbS iljre fttifenben Kollegen unter«»

ftü&en werben. SDaS ftarf entwtefette 9cationalgefüfjl beS englifdjen Arbeiters

— baS mit bem internationalen ©ebanfen an baS gleite QJntereffe aller Arbeiter

fefjr gut berträgtidj ift, infofern eS ben Stampf beS Proletariates gegen baS Unter*

ne§mert§um gilt — fanu eine foltfje Unterftü^ung gerabe in bem Augenbltcf

bod§ nid)t ^ulaffen, wo bte amertfanifdje Shjfjle $a ihrem ^tegeS^ug burdfj bie

alte 2öelt fidj anfdjicft unb befonberS ben euglifdpen ®o(jlenfjanbel fdjjwer ju

fcpbigen broljt. Auer) bie beutfdjen Arbeiterorgauifattoneu werben bem AuSftanb

ftdfjerltcfj ifjre materielle Unterftü&ung berfagen müffen, benn Jeber Stag, an bem

in (Snglanb geftrift wirb, ftärft bie Sftadfjt uufereS ^o^lenf^nbifateS. @c§on

biefer @efrd§tspunft muß, a6gefe§en öon ber antifogialen ^enbenj beS engüfe^en

®of)lenarbeiterftrifeS, bie S)eutfc^en $ur A6le§nung orangen. 2öenn bie Arbeiter

noc§ in le^ter ^tunbe einen Ausbruch beS ^trifeS bermeiben fönnen, bann würben

jte igrer Nation einen grojsen SDienft erwetfen. 3)enu fo gefunb ber Wirtschaft-

tic^e gfnfttnft unferer Arbeiter ift, bie jtdj bie SMifonfurren^ fern galten wollen,

fo ungefunb ift ber übertriebene (SgoiSmuS ber englifc§en Arbeiter, ber fidj felbft

gegen baS gntereffe ber ©efammtljeit i^rer klaffe burdjfe^en Witt.

sßlutuS.
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MiefeS ftärtdfjen, baS Bei SieBmann ober BeiSftatljan fdjon Beftellt feinmag, ber*

fiinbet bcn allem midfjtigen £§eil ber ©reignijfe, bie in ber borigen SBodfje ein

mit üBer sßreuftenS ©renje IjinauStönenbeS ©eräufdfj erregt IjaBen. $)ie Sweater*

üBerrafdfjung beS ptö^lidjen ßanbtagSfd&tuffeS roirfte auf bie t)on ©ffeften aller 2trt

ermübeten Serben ber -tteubeutfd[jen nidjt mefjr, baS 33runftge§eul angeBlidjj liBe«

raier 3^tw«8Wtci6er mürbe nur milb nodfj Befählt uflb um bie bon ifjren @§ren-

feffeln geftür^ten üftintfter ber 8anbmi*tfjfdfjaft unb beS $>anbel3 Ijatte man ftdfj $u

fümmern längft aufgehört. SDie liefen fo mit, madfjten ntdfjtS unb fonnten nidjjtS

Ijtnberu. 9?ur SKiquelS gatl ift ein polttifc§e£(£retgni6, beffenSBebeutung ba§ Blöbe

2luge freilidjj fpät erft ermeffen mirb. 3)aran, bafc ber^icepräjtbent be£ preufcifdfjen

«StaatSminiftertumS gefallen ift, barf man nidjjt $meifeln. Qwax §atte er fdjon im

hinter greunben gefagt, erwerbe im2ftat aus feinen 5lemtern fdjeiben; gmar Ijat fein

5lrjt, beraub 93iSmar<f£2lrjt mar, bemöeibenben gerabe in UfytzxQtit bringend $um
fRücftrttt geratfjen. SDann aber, in ber ttitifdjen @tunbe, §at er, wie e£ fd^eint, bod^

ben 2lnfdf)lu6 berfäumt. Qsr mochte meinen, ifjn, ben alten, auf mannidjfad(jeu2Begen

Bemäljrten Liener be§ Staats unb be£ Königs, merbe man mit fcfjonenbfter dlM*
fttf)t Befjanbeln unb ifjmgeit laffen, nadfj einer fdjjitflitten *ßaufe bte 2lBfd(jtebSftunbe

felBft gu Beftimmen. $)aS Ijätte audfj nadfj außen Beffer gemirft. $)od(j feine geinbe,

beren gefäfjrlicfjfte iljn Kollegen nannten, fonnten tljre Ungebulb nidfjt länger bü-

geln ; mit melier ^einjelmänncfjenfunft fie es bann fertig Brauten, i§n üBer

«ftadjt aBgufägen: £>aS mag fjeute nod) £>ofgef)etmm& BteiBen. ©in allerlteBft

lefjrretdfjeS Kapitel auS ben Slnnaten neupreujjtfdjer ^ßolitif. §)err bon 2fttquel

§at baS ©d&tcffal aller ftarfen 8ntetligen§en erteBt, bie nidjt ben Wlxxtf) $u finben

bermod(jten, ftd) auf ftd) felBft §u fteKen unb fo gu fjanbetn, wie tljre 9?atur eS geBot.

(Sr üBerragte feine fämmtlicfjen Kollegen im preufeifd^en (StaatSmtmfterium um
Haupteslänge, er mar unter ifjnen ber einige 5J3olitifcr großen (Stils, ber einzige ftaatS*

männifdlje ©eift, bem Talent unb grünblidje SBilbung bie SftöglicJjfeit gaBen, ben

brängenben gragen unferer ßeit bie Antwort $u finben, — unb e£ ift be^^alB nur

uatürlid^, bafe er o§ne(5rmatten oon bem ©efntbel ber steinen berbäd^tigt, Befd^impft

unb berfe^ert mürbe, bie nur mit i3$re£gleid§en ju t^un §aBen motten unb fofort

mütljen, menn eine üBerlegene Qtitettigena t§nen entgegentritt. £)od(j leiber Bot bie

©eftalt biefeS go§anne§ aud§ bem freunblic^en SBetradjter !ein gan§ flecflofeS

SBtlb. SSor fünf Sa§ren fd§on mufete idj, at§ id^ bon 9J?tquel fpradj, an ba§ — feit=

bem oft cttirte — Sßort erinnern, ba§ ©d^iHer^ groBer ^apu§iner üBer bie ber=

fc^loffene @eele be§ grieblänbet§ fagt: w 5Betfe bo^^iemanb, an wen$>er glauBt!
M

3)afe ber ginanämtntfter üBer ben neBel^aften Kommunismus unb üBer ben rü(f=
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ftänbigen ©affenliBeraliSutuS r)tnauSgelangte, muß ifjm als SBerbienft angerechnet

merben; im legten Sarjräefjnt aBer tjat er al^u SSieleS mitgemacfjt, maS er nidfjt

Billigen formte. Wit ffeptifcijem ßäcfcjeln pflegte er frütjer SBefudjjern fagen: „£>a

ftetjt mein <StodE, ba fjctngt £mt unb sßaletot, — idj Bin immer pm ®efjen Bereit!"

2tBer er ging nictjt. @r rang üBer ©aprüriS Strouptertfjaten bie £änbe, ärgerte ftet)

an |)or)enlor}eS Unmiffenfjeit unb ©retfenf^mädfje unb Ijatte gegen bie .Qeitungpolitif

beS ©rafen SBülom eine tiefe, Begreifliche Antipathie. SIBer er BlieB. ©in Winifter,

ber auf ben 3Ruf)m eines felBftäWgen^olitiferSAnfprucr) erfjeBen moHte, burfte ftet)

nidjt in fein engeSSfteffort jurüc^iehen unb für ben allgemeinen ®ang ber polittfdfjen

©ntmicfelung im ^ribaigefpräer) bie ^erantmortung aBleljneii, tote Wiquel es tt)at\

©r §atte gu lange in Parlamenten gefeffen, in fommunalenunb ftaatltcfjen, §u lange

gefefjen, mie Bequem fiep in folgen Dfabeanftalten bon ber §anb in ben Wunb
leBen läßt, unb ftet) allgemadfj felBft in bie ^cljmä&etfitte gefcfjicft. Wandljmat

t)ielt er an einem Stagr ein paar Dieben; faum eine mar je barunter, bie beS

WanneS fdjöpferifdfje QnteKigen^ atjnen liefe. Unb bennoctj: baS Sßerf ber Steuer*

reform, baS nur buret) feine Umfio5t unb ©nergie möglich mürbe, loBt ben Weiftet

;

maS er für bie preußifdfjen ginangen getrau §at, mürbe angreifen, feinem

tarnen in ber ©efchicrjie beS Qollemitaattä ein banfBareS 5lngebenfen jtt fidjern;

auet) ber ©runbgebanfe fernes meitauSBticfenben PaneS einer SfteichSfmanäreform

mirb oon ber gzit unb ber 9Rotlnt>enbigfeit burchgefefct merben. $>aS follte felBft ber

geinb nicht bergeffen. 3m Berliner SBörfenfaal mürbe bie Sftadjjrtdfjt bon WtquelS

©ntlaffung mit Hurrarufen Begrüßt unb ©err ©ugen Oftctjter ftö^nte toohltg: Uff!

£etr Slleianber Wener, in bem ber ginanäuiiniftergahre lang ben SBerfäffer einer Dort

^amBergerpfeubontymoeröffentü^

bieSdjleußen unb fo giemlich aus atten SOßtpfeln unb SÖßinfeln beS SBlättermatbeS mürbe

bem @ct)etbenben nad^gefc^impft. ginan^mintfter werben faft immer Behanbelt, als

gelte ihr bemühen, neue (Mbmtttel aufbringen, nurberABfictjt, bie eigen e£afcije gu

füllen. SDaS ift achtuubbiergiger ©rBtheil. 93ei Wiquel lag bie ©aetje nodfj BefonberS

fcf)limm. ©r mar ben ©rablinigen $u fomplijirt. ©r mußte, baß eS auf jebe grage

mehr als eine Slntmort gieBt, unb fanb, namentlich Beim 9?ad(jtifcr), ein bialefHfctjeS

Vergnügen baran, bie oetfctjiebenen Antworten rebnerifd^burdjgup^antafiren. ©tet^

mürbe er bann berratf)en. SOßte fonnte er, fn'eß eS, fagen, bie ®onferbattben

müßten bie größten ©fei fein, menn fte für ben ruffifct)en£)anbelSbertrag ftimmten?

2öie burfte er mitgebtifc unb ©arnp, ben ^analgegnern,berfe§ren? gebeS2Bort,baS

ber fein ßeBen lang Unborftdjjtige fpradj, mürbe in bie geliebte Deffentlidfjfeit ge*

gerrt unb jebeSmal gaB eS bann eine unlbe £)a£. 9htn ift ber Verhaßte enblict), enb*

Itct) ^urS-tredfe geBrad§t unb aus allen ©efen fläfft eS:
LDergud^S fifetim©ifen! ^)er

2ßateratter£>inberniffe ift unfd^äblict) gemalt! ©in politifcl)er5Banferotteur ift gerietet!

Habeant. Wag bieplumpe^fnctjologie, bie nur Blifeßlanfe ©^renmänner unb fct)mar§e

®o5urfen unterfct)eibet, fto^ fonnen. WtquelS53erftanb ift nid^tfo groß, fein ©§arafter

nid^t fo fletn, mie fte bargeftetft merben; biefer merfmürbige Wann mar nie ein ©e=

nie, aBer auet) nie ein feiler (StreBer. S^ur im SheiS mingiger Kollegen fonnte er üBer»

menfd^lict) groß fetjeinen. ©r fennt Greußens ©efdudfjte, Greußens 35ebürfrtiffe, er

meiß, baß bie SMonifmmg unb ^ultibirung ber preußifdpen Oftproom^en für unS

mtEionenmal mistiger ift als ©§antung unb SHautfdjjou, unb aEe ^^rafeurpolitif

flößt tfjm, mie jebem ernftt)aften Wenfdfjen, ©felgefü^Ie ein. deiner öon ben jefct
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genannte« Scannern fonn ihn erfe&en unb bie heute geternben werben ihn noch ber*

miffen. ^djabe, baft er fo lange Blinb Blieb, bafc er nie rechtzeitig merfte, auch ihm

haBe nun bie ©tunbe gefchtagen. ©enKönigfah er nicht mehr, jebe btrefte ©tnwirf*

ung aar ihm alfo berfagt. 93et ben Kollegen, auch Bei ben bon i^minSSlmtgeBradjten,

fanb er nur SJltfetrauen unb ftumpfen, unBe^wingBaren SEßiberftanb unb er fonnte

ftch nicht barüBer täufdjen, Wer bie ihm feinblidje treffe mit nie exmiibenbem

(Sifer Reifte. Qebem, ber an einen anberen fünfter ein Anliegen hatte, rietf) er feit

Qlahren: „©agen <&%e nicht, baß <Sie fdjon mit mir gebrochen haBen!" ©onft Wäre

bie 5lBle§nung bon bom herein pd^er gewefen. $tfyt ftnb jte ihn, ber ben SBureau*

fraten nie ben ©pott erwarte, Io£ unb juBeln laut. UeBer ein Kleine^ aBer Wirb

man, foBalb eine heiflegrage auftaucht, in allen Sftinifterien feufgen : 2Bie hätte Sftfquel

ftct) ba^u geftetlt, in Welchem -ftotfjnadjett hätte er bie Klippe umftrifft? £)ann Wirb

awct) ber heute ©efcfjmähte ®erechtigfeit ftnben. @r hatte Beträchtliche ger)Ier. SDie

Stacht ber SBorfteHung war in ihm ftärfer aU bie Kraft be3 Hillens. 5lBer er war

ein ungewöhnlich BegaBter, ungewöhnlich geBilbeter SRittiftcr. (£r fannte ba§ SeBen,

beracfjtete bie (SrgeBniffe Bureaufratifdjen $)riu% hatte fein 2Tpplau3Bebürfni{5 unb

Bewahrte fich in ben S£agen eitlem raffen $8erfaH3 aller politifcr)en ©itten ben fach-

liehen (Srnft au§ Befferer, beutfdfjerer 3eit. <So ungefähr wirb einft feine ©raBfdjjrift

lauten. Vorher aBer foß er un£ noch ein ^ U(h u^ er beugen fcljretBen, üBer baS

Sßreufeen 23i3marcf£ unb ber wactjfenben ©rofjinbuftrie, ber fmfenben ©runbrente

unb be$ bemofratifchen (Sozialismus, üBer ba£ sßreufjen, oa§ er entftehen fah unb

bem er bie gunbamente* errieten half. Oft ber frankfurter Sßö^fertftxafee ift£ füll.

KeinßucanuS unb fein ©ctjweinBurg toirb ben (SchreiBenben ftören. Unb hoffentlich

Bleibt 9ftarx,en§ entartetem ©dfjüler ber ©rafentitel gnäbig erfpatt.

UeBer bie anberen Beiben Opfer be§ 9?taifrofte£ ift eigentlich ntdfjt§ $u fagen.

§err SBrefelb war ©anbelSminifter. SJafe er e£ werben fonnte: nur biefe St^atfac^e

wirb noch *ange benfwürbig BleiBen. 2113 (Sefretär beS ©taatSratheS hatte er bem

Kaifer gefallen. Unb fein Kanzler, fein 5ftinifter, fein ©taatsfefretär hatte ben

SRuth, bem Monarchen zu fagen: SDiefer graue 33ureaufrat, ber fjödjftenS benGSifen*

BalmbienftetwaS genauer fennt, fann in (Surer SUcajeftät Königreich ^reufeen niemals

auf ben bon Stag zu 5tag wichtigeren Soften be§ ©anbel§minifter§ geftellt werben.

Keiner thatS. Unb |)err SBrefelb würbe ^anbel^minifter. war feiten in feinem

Bureau p treffen. @in rüftiger «Spasirgänger, ber fich a* adetlei fnofpenber

Schönheit freute. Unb $)ie ihn trafen, fehrten mit berftörter SRiene heim. 35er*

ftänbigung unmöglich, mochte fidfjS um ©osialreform, Sergwerf^gefefegeBung, 5lel-

teftenfoHegtum ober S3örfe hanbeln. 5)em Spanne wirb feine S^hräne nachgeweint.

5lBer angegriffen Würbe er auch nicf)t. 9hxr im Dften Ballte fich manchmal einegauft,

Wenn ber *ftame be^S^linifterg genannt würbe, an beffen bretfach mit ©letchgiltigfeit

gepanzerter 53ruft al(e53erfuche abpraKten, ben wirthfdjaftlidh mehr noch al^ national

gefährbeten ^robinaen §u helfen. $)er gwette ruhmlos ©efaEene war bon anberem

Schlag, greiherrbon^ammerftein^ojeten. Sanbwirthfchaft,SDomänen unbgorften.

SRaKihter 2Ö3elfe. Süchtiger ßanbwhth, technifch gut befchlagen. ©alt bon ©anno«
ber her at§ ftrammer Agrarier; unb al§ er ernannt würbe, lieg ber ^ebafteur ber

SDeutfchenSlage^eitung einen gubelartifel fefeeu. SDa teCcgropt)irte ein güfjrer be§

SBunbe^ ber frmbwirihe: ^orficht! Abwarten! tiefem gührer nämlich hatte bie
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neue^cettens in $)inerftimmung einft beS £>er§enS tieffteS Sehnen auSgeplaubert

:

Sftur SRtniftcr werben. $)ann werbe ich mit mir tcbctt laffeit. Salb foHte ftd) benn

auch zeigen, tüte nötljig bie empfohlene SBorflcht mar. $)er £>err aus |>annober mar

nicht wieberguerfennen. 2tujjer bem SBieBerftetner fjat deiner bte Agrarier fo ge*

ärgert. UeBrigenS ein guter äftann unb fpottfdjledjter 9iebner. Seine ^Parlaments«

reben mußten ^äuftg bon einer Sftebifiontnftanä zufammengeftrichen unb geänbert

werben. «Seine ßorjalität fannte feine ©renken; über ben $aifer fpradj er in einem

%on, beffen ein DBerBürgermeifter ober IReftor ftch nidfjt äu-fdfjämen Brauste. (Sin

guter 2Jcann. ©eleiftet hat er md§t§. 5luch Bei £>of galt er, tro£ allem präftirten

($ifer, nichts unb tn 3Romtnten fiel ein hartes Sßort üBer ben gorftmtnifter. Sehr

nett, baf$ fein gaß je|t eine Sftieberlage ber Agrarier genannt wirb. Qft irgenbwo

. benn ein Sftintfter §u ftnben, ber für bte feinem Sfteffort unterteilte öanbwirthfchaft

noch weniger tljut?

* *
*

3$ erhielt 6en folgenben SBrief:

„$)ie unetrtgefc^tänfte Gsrforfchung ber ganzen finnlichen wie üBer unfere

©innlid^fett ^tnau^reid^enben ©rfahrungwelt hat, inbem fte nur unter ben ©eBoten

beS nichts mfchmähenbenSBahrheitbienfteS unb ohneSBorurthette irgenb welcher 2trt

oorbrang, unaBmenbBar unb immer ftegreidjjer SBa^n geBrodfjen für baS ernfte Stu-

biunt fcIjwierigerSßroBleme, bie unS bie ftetS Beftimmter BeoB achteten fupranormalen

Vorgänge beS Seelenlebens barBieten. (£S wollte lange fcijeinen, als oB aus ber ge*

nauen geftftellung beS rein thatfädpchen SftaturgefdfjeljenS nur ein gewalttätiger

SftationatiSmuS ober bann gar ber äftatertatiSmuS, ber ftch allmählich gern mit ber

SftaSfe eines ,3ftoniSmuS
c
ztt bermummen tteBte,<Stärfung gewönne. Qn ben legten

igahrzefmten beS aBgelaufenen QahrhunbertS führte bann gerabe jene wiffenfchaft*

licfje SBeacijtung atfeSSthatfächlidfjen bon felBft znr£)urdfjforfchung fowofjl Bisher un*

berftanbener finnlicher ©efd^e^niffc, bie bon einem intelligenten ^Bitten geleitet werben,

wie aud) geiftiger ®unbgeBungen,bie, oft ganz unaB^ängtg Don jeber Amtlichen @r*

fahrung, fich gIeidfjwoht auf bie bergangene, gegenwärtige ober fünftige (Srfdfjeinung*

roelt Beziehen fönnen. gälle ber zweiten 2lrt ftnb eS gewefen, bie guerft bie^ufmerf*

famfeit eines ®ant unbbarauf auch Schopenhauers auf ftch §ogen, wäljrenb bie gätte

ber erften 2trtnoch bem Döllen Unglauben Beiber Pjjitofophen Begegneten. (Schopen-

hauer hat im ,53erfuch über baS ©eifterfehen' bie ^hatfäcfjlichfett fotcher fupranor*

malen ©eftcfjte ohne £h etfnafmte nnferer SinneSwahrnehtfiung anerfanntunbinber

,£ranSfzenbenten Spekulation üBer bie anfcheinenbe SIBjtchtlichfeit im Sdfjicffal ber

einzelnen
1
unzweifelhafte gälle eine§ 55orau^fchauen§ ber ßufnnft erörtert. 5)ie

ftrenge Sftothmenbigfeit alles ©efchehenS, §ctßt e§ ba, ,tturb empirifcfj unb a posteriori

Beftöttgt burdh bte nicht mehr zweifelhafte Sthatfacfje, bafjmagnettfcheSomnamBule,

bafe mit bem ß^^ten @eftcht BegaBte SJlenfchen, ja, bafc Bisweilen bie träume beS

gewöhnlichen (Schlafes baS 3«fünftige gerabe§u unb genau borljer berfünben.'

®ie lonboner Society for psychical research, beren ßeitung Männer bon

ber Sebeutung eines (SroofeS, SUl^erS, Sibgwicf, ßobge, Barrett üBernahmen, unb

baSjüngft tn^ßartS gegrünbete Institutpsychologique international, an bemau^cr

ben grati5ofen Wichet, dtofyaä, $amt,2itöault u. f. W. ausgezeichnete (belehrte aller

ßänber Betheiligt ftnb, ge&enSeugmfe bon ber fortfchreitenben pfrjcfjologtfchen @rfor-

fchung beS Supranormalen, in bem, weit in ihm Spuren unferer unBewußten unb
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uwfaffenberen SBefen$eit burchsuBrechen ffeinen, audj für bie ©rflärung beö p\W\$
Normalen wolji ber atterwichtigfte ^nfjalt gewonnen wirb. «Solche SSorBtlber er*

muntern midj ^u bem Söagnife, nun auf einem ©eBiet, auf ba£ mich eigene @r«

fafjrung wies, gorfdfmngen anstellen, m ift jenes, bon (Schopenhauer Behan*

bette ©eBiet beS VorauSfcljauenS ber gulnnft, über ba3 Subwig (Jht^lcnBecf) nach*

her in ben ,@pa§irgängen in* 9teich ber 9Jcnftif
;
mit Vegug auf baS gweite ©eftdjt

ber ^ejtfalen, Starrel im feiten, inSBefonbere bem gerufenen unbgemwirfen ge=

wibmeten Vanbe feiner ,@ntbecfung ber@eete
4 unbneuerbingS au^glammationim

legten StBfchmtt bon I/Inconmi UnterfÜbungen aufteilten. Unb fo erfucfje id), bafe

Sitte, bie buref) borljer gelieferte tnfinb(id|e33eridgte ober fdgriftlidge ^Cufaeid^nungen bie

Erfüllung bon i§nen geworbenen beutlichen ^l§nungen unb Vorgefid)ten im dachen

ober im £raum, wie auch bon 2Ba§rfagungen fo nachreifen in ber Sage frab, bafe.

fte Rubere als ßeugen aufrufen fönnen, freunbtic^e SJcittheitung an mid) gelangen

[äffen mögen. Sei folgen Slfjnungen unb Vorgeftchten, bie unmtttelBar bem ent*

f^red^enben ©reignife öoraufge^en, ftnb biefe Seugmffe, wo möglich, bmcf) bie Wn*

gaben anberer $erfonen, bie bem Vorfall Beiwohnten ober ihn fofort naefj bem ©e*

fchefjen ergäben hörten, §u erfe|en. $)auptfä(hliche3 ©rforbernift ift immer, bafe auf

bie erfte £luetle prüefgegangen werben fann unb bafe bereu Veridjte burefj anbere

fdfjlagenbe geugniffe Beftättgt werben. 2BünfchenSwerth ift, bafc wo bie Veridjtenben

ober Saugen feine öffentliche Stellung Befleiben unb auch nicht burch öffentliches

SBirfen Befannt ftnb, anbere ^erfönlic§feiten, bereu SeBenSftellung ober 2ßirfen öffent-

lich ift, nicht Sur Veftätigung ber Berichteten Vorgänge, fonbern $ur BeglauBigten

geftftettung jener sßerfonen eintreten. SDte tarnen fönnen Bei ber Veröffentlichung

burch bte9lnfangSBuchftaBen erfefct werben, bocfjmü&te ich felBftfteunBebingtfennen.

SJcünchen. Dr. Gatter 33 orm ann,

Oettingenftrafee 27, 1 r.

* *
*

£>err Dr. ^aenger fdjreiBt:

(Einige ßefer biefer geitfcfjrift, bie offenBar auch meinen Seiträgen ihre

Veacfjtutig fdjenfen, werfen in entrüfteten ßufchrifteti mir bor, ich Wtte burdfj

meine Blinbe Parteinahme für Sofeph (ShatnBerlain mich „fttgmatiftrt". geh

zweifle nicht baran unb werbe mit ©tolj baS 27cal tragen, baS bie ganattfer

ber äftaffenmeinung mir aufzuprägen für gut Beftnben, @S fann aBer nur lehr-*

reich fein, bie Argumente tytxfyx &u fe£en, bie fre ihrem Verbautmungurth eil

$ur <Stü|e geBen. $)er Sine nämlich Beruft fich auf ViSmarcf, müht ftdj

aB, in beffen Saaten unb Söerfen ethifdje Veftanbtheile aufeutreiBen unb mir

p bemonftriren, bafc ihre Prinzipien mit ben humanften UeBerlieferungen beut*

fcher Vorzeit, mit bem ©efehmaef unferer Väter unb Vorbäter bon Sutfjer fytxab

ju ©oethe im (Sinflange ftünben. 3dj Will bem ©errn ®orrefponbenten auf

biefeS fyzilU ©eBiet nicht folgen, Weil ich nicht gewohnt Bin, mit gwttterBegriffen

umzugehen, bie Balb nach oer SJtoral, Balb nach ber fRealpoIttif hin fchielen unb

ba§ quälenbe Vebürfnife nach einheitlichen, b. h- gerechten SJcafeftäBen §ur Ve«

urtheilung menfdfjlicher ©efchehniffe gerabeju foltern, ^er SKoralift erfennt für

fein ©öftem oon aBfolut guten gweefen, ba§ alle menf(glichen ©In^elhanblungen

jur „©efchichte" öerBinbet, nur ein jugeorbnete§ @t)ftem eBen fo guter Littel
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an; er fonftruirt fogialeS ßeBen f^nt^etifd^, in abstracto, gewiffermaßen im 2a=

Boratorium. $or ber äÄajeßftt btefeS aftaßftaBeS fchrumpfen alle gefchidfjlidfjen

$>elbenthaten eben fo bielen ©d&eufältgUten sufammen. $)ie SBirflichfeit

foottet biefer SJlaßftäBe. (Sie ftcUt ihre großen Männer bor StufgaBen, bie ge=

löft fein müffen unb ftets getöft »erben mit ben Mitteln, bie bie ihnen entgegen

ftreBenben Sfttberftänbe ^u Breden im (Staube ftnb. SaS SBiSmarct geleiftet hat,

fd^eint eine oon jenen unberm eiblichen 3tufgaBen gewefen fein; unb tdj gtauBe

nicht, baß er mit Weniger IRäcf(t<§t auf bte totrflidfj regfamen ftttltchen Gräfte

als irgenb eine ber großen gefertlichen ^erfönli^feiten feine SWifpon erfüllt

haBe.
t

Sftir feinen nun im engtifcfjen QmperiatiSmuS StufgaBen §u fteefen, bte

fein engtifdjer (Staatsmann ungeftraft üBerfehen fann; aus ©rünben, bie icg

mehrfach in bicfcr geitfdjrift erörtett IjaBe. @in einiger $Dlann oon gewaltiger

Sfcfjatfraft, ber mit aßen Weisen einer berführerifdfjen sßerfönlichMt auSgeftattet

war, ftemmte ftd) beut QmperiattSmuS entgegen: man weiß, mit welchem (£r*

folg. @S ift auch nodj unbergeffen, mit melier ©roßmutf) ©labftone bie Strand

baal*33uren Behanbett hat unb wie feine ftol^en ßanbsteute bie SDemütljigung

hinuntermürgten, bie fdjimpflidhe Haltung ber ©edjsljunbert auf äftajuBa £)itf

ungerädjt hinnehmen §u müffen. 2)ie antWmpertaliftifcfje gren=sßolittf trennte

(ShamBertain bon feinem £>errn unb SReifter unbtt)trt§fd5afttic^eS3ebrängniffeBra(^^

ten ben Imperialismus", ber Bis ba§m fett b'QfraeliS Stagen eine nur beforatibe Spotte

gefptelt hatte, jur |>errfchaft. ©hamBertatn warf ftcfj mit geueretfer ihm in bie

5trme; mit einer bergehrenben Energie, bte unoerfennBar aus bem ftol^en ©e*

fühl fidj nährt, für baS Bebro^te SBaterlanb rettenbe Staaten ^erBet§ufü§ren. äftan

muß btefen SEflann gehört haBen, um üBeraeugt p fein, baß er glauBt, was er

fagt. SMn BraufenbeS Pathos, wie es in ununterBrochenem gtuß aus ©lab«

ftoneS üftunbe auf bte |>örer einbrang, feine Beregneten (Stilfünfte, fonbern

guerft ein gefdjäftltdheS, ftarf mit (SarfaSmen burd)fe£teS $artanbo: ftar, fach*

lieh, botficljtig, Beregnet, aufteilen fogar troefen; bann aBer, burch gurufe ge=

reijt, bte feine $bio[rmfrafien ins ©erg treffen, fdjwillt bie fRebe Bergan, §eBt

unb fenft fid) in leibenfcfjaftltchen (£rfFütterungen, ber Sttfjem ftoeft, bie SBorte

fommen nur jögernb auf bie Sippen, aBer aus bem SBItcf unb oon ber (Stirn broljt

ber unBeugfame Sixofy beS SJlenfc^en, ber t>on einer „Soee" ^efeffen ift. (So $etgte

jic§ ©§amBer(ain§ panBrttifdjer Imperialismus, als er gegen ©labftoneS irifdjc

5)omerule^olitif fämpfte, fo leBt er auc| §eute in biefem Spanne fort. gd§

Bin nid§t Blinb gegen feine @d^tt)ä(^en unb gelter, id^ nieiß, baß er untaugliche

Littel nic§t öerfc§mä^t, ftage aBer nic§t feine S^oral, fonbern feine fehlerhafte

^Berechnung an. @r erinnert in STon unb Haltung infofern anßanning, als er ferne

SanbSteute burch feinen Brttifchen ^ationalftol^ eben fo Begetftert, mie er baS

SluSlanD burch f
c^e ^ücfftchtloftgfett aB^uftoßen fcheint, ift aBer moberner, Beweg-

licher, fchmiegfamer, auch offener unb fcljärfer geprägt als Qener. - $ann man oon

2)enen, bie ^eute in ben (StaatSfangleien (SuropaS hohe ^olttif machen, mehr

fagen? Ober auch nut fo biet? . . £)te treiBenben äftotioe feiner ^olittf §at

(ShamBerlatn nie befehlt; greunbe wie ©egner mußten fteiS, woran fte waren,

wußten ftetS, Was fte Bejahen fonnten, waS berneinen foHten: ift auch

fein ^Berbtenft in einer geit, wo Bei S^egirern unb Bei D^egtrten neurafthenifche

Unfchlüffigfeit bie Siegel ift? ©er (Streit üBer bte 9^ü^lichfeit feiner $kh unb
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£>ie Äorreftheit feiner Littel fottte bodfj über ben SStertfj feiner frifchen unb mage*

mutagen ^erfönltchteit nicht ^intoegtäufd^en; jebenfall^ reiben an (te bie fRofehexi),

2l£quith, (SantpBelI*23attnermann unb anberen laumarmen £)emofraten nicht heran,

bk je&t, in einer nidfjt ober ntd(jt Bios burdjj (£§<rat&erlain3 (gchulb Verfahrenen

(Situation, ben gelbfdjeu geworbenen Britifcheu ^^itifter mit bem ^Inreifcer-Cocfruf

laut umfdfjmetcheln: ftc fönnten ben Smpertali£mu3 Bittiger machen.

(Sin anberer Sßroteftler Beruft fich (mohl nach ciceroniantfchem dufter)

auf ben consensus omnium, auf bie „rooljltljuenbe" UeBereinftimmung ber öffent*

liefen Meinung, bie ber ©emate unb (Sdjjacfjerpolitif (SfjamBerlainS längft ba£

ttrtheil gebrochen §aBe. $)er £>err wirb nicht erftaunt fein, bon mir $u

hören, bafe ich bie öffentliche Meinung nicht berefjren, bie ©etoalt* unb (Schacher-

jjolttif nic§t unter allen Umftänben beraBfcheuen gelernt IjaBe; ba3 ©ine, Weil

id) für bie ßetftungen ber ©ech^breier* Propheten ber Sofal* unb StageBlätter

feine (SmpfängUdjfeit Befifce; ba§ Slnbere, weit ich geitgenoffe ber preuftifchen

Ifiöafferpolitif Bin . . . Sftocfj (Siner enblidf) Bebaueri, in ^Borten bon fo fyanb*

fefter Sftoralität, baß er fie in ber Sftorbbeutfdfjen aufgelefen §aBen fönnte, be£

«£)erm $)erau3geBer§ (Schwäche gegenüBer meinen gutoenbungen: er hätte $au%*

xcd^t Brausen fönnen. ©ewig hätte er. 2lBer er §at ntd)t.

*

@rafgri& Hohenau, ein (Solut be§ grinsen 2lIBred(jt bon^reufeeu au3 beffen

^weiter, morganatifcher (5f)e mit 9?ofalie bon9?audj, §at in einem wegen (Srpreffung

eingeleiteten Verfahren al£geugeBefunbet,erhaBemit feinem SSurfcfjen £>anbtungen

vorgenommen, bie ber®efefeejeBer untüchtig nennt. Sä'ngft mürbe barüBergewifpert;

nun ift bie unfauBere «Sache, auf bem Umweg üBer ba3 2tu§lanb, in bie treffe ge=

langt, bie lieBe^^arifäergefellf^aft, bie feit ben feiigen (SternBergtagennichtSmehrsu

fdjwafcen nnb gu fdfjma£en hatte, freut fich in feufcfjer 2£oHuft be§ ßen^ffanbalS unb fein

SBertufdjermüfjenfann noch feingiel erreitlen. SBenn eS ftd^um einen pribaten Vorgang

hanbelte, betBöte ber5lnftanb bie öffentliche Erörterung be£gaEe3 unb ernft§afte^ßuBli^

giften fönnten ber ©räfm 2Bebel*33erarb ba£ Vergnügen gönnen, nach ben Segenben ber

Käufer *ßriltwtk, Sßerponcher, ^Dönhoff nun auefj bie ©efc|ic§te ber meberlänbifdjen

Marianne unbber gamitie&ohenau für btesahlungfä6ige^unbfd§aftau^uf^tac|ten.

3)odj leiber Rubelt e§ fich um mistigere $)inge; unb wer £arbieu3 2Bort Beherzigt,

qu'aucune misere physiqueou morale,aueuneplaie, qnelquecorrompue qu'elle

soit, ne dpit effrayer celui qui s'est vou6 ä la science de rhomnie, £)er barf

ftch ber unerfreulichen ^f[ic§t nierjt entgehen, auch üBer biefe$)inge einmal rücfhalt*

Io8 §u reben. $)a6ei fann Megrage auSfcheiben, oB©raf Hohenau wirklich eine nach

ber beutfdfjen Shiminafyrarte ftrafBare ^anblung Begangen hat. S)te Antwort ge^

prt in ben Bereich ber thatfächlichengeftfteUungen, bie nur in foro berfudfjtmerben

fönnen, unb e§ ift thöricht, fd^on jefet ber @taat^ann)altfchaft einen 53ormurf barau§

ju machen, ba& ber ©raf noch «i^t auf ber 5tnflageBanf ftfet. ^)a§ SBemufetfein ber

iRecht^mibrigfeit fetner ganblung hat ihm fujjer gefehlt; fonft hätte erben ©r^reffer

BefchoJichttgt, hätte er nicht felBft freimittig bem ^räftbenten ber Berliner ^oligei bie

Sthat Befannt. 5Tuch baran ift fein gmeifel möglich, bafe man hier bon einer franf^

haften ^eroerfton faredjen niufe. (Sin Vornehmer S^ann, ber ©atte einer nifyt erft

feit bem ®o£effanbal ttiegen ihrer @dfjönheit oft ermähnten grau, ftnbet an ben
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orbinären ©taHrci^en feinet SBurfcljen @efallen: Da£, foKie man meinen, fann ben

2tr§t, aBer nid^t bcn ERft^tcr interefftren. Unb bodfj mürbe, Bei ber Auslegung, bie ber

Paragraph 175 unfere§ (©trafgefefeBudfieS in ber neueren Otechtfpredjjung besSfieich^

gerichtet erfahren Ijat, ©raf^oljenau mahrfcheinlich berurtfjeilt werben, menn er an-

gefragt mürbe; unb bocfj ift er heute fd^on fo^tal bernichtet. (Seit fahren forbern

Herste unb Shimtnaliften erfreu fRange§ bie 23efeitigung biefeS Paragraphen, ber

nnr bem chantage, ber (Srpreffung jeglicher 2trt, SBorfctjuB leiftet. ©oll bie i§re£

Linnes Beraubte SBefttmmung bennoch ermatten BletBen? Ober foK e£ toteber mit

einem (Schein bon Sftecrjt heißen, ber IRcid^c merbe für Staaten, bie ber SKCrme im3ud(jtljau£

Büßt, in eine „mit allem Komfort ber S^engeit au^geftattete" pfbchiatrifclje 5lnftalt

geBradjjt? ©enügt e£ nicht, toenn bie öffentliche 33erle£ung ber (Sdjamhaftigfeit,

bie Stnmenbung bon ©ematt unb ber SftißBrauctj mehrlofer ®inber Beftraft mirb ? Heber

pfrjchifch ! fomatifclje 2lBnormitäten $u ©ertdfjt gu jtfcen, fann ntdfjt ber SBeruf einer

©traffammer fein. 2lnbert§alB3afjrsef)nte fttib vergangen, feit^rafft^BtngfchrteB;

„Sftur eine forgfältige är^tlictje Unterfuctjung bermag bie gälle Bloßer perberfität

öon benenfranf§aftcr Perberfton $u bifferen^tren. S5eim 2Jcangel einer Definition,.

ma3 unter mtbernatürlidjer Unzucht ju berftehen fei, ift bem fuBjeftiben (Srmeffen

be§ Richters ein gu großer ©Kielraum eingeräumt. Die immer füt|fui biger mer=

benbe 5lu£tegung be§ Paragraphen 175 in Deutfctjlanb Bereift bie Unftcherheit

ber 9ftect)r£auffaffung. Stheorettfctje ftrafrcd^tlid^c ©rünbc für Me33eiBef)attung-biefe£

Paragraphen Iaf[en fictj mdjjt gut auffteöen. SlBfdfjrecfenb mirft er feiten, Beffernb

niemals, benn franl^fte 9?aturerfcheinungen merben nicht burcfj ©trafen amo«

öirt; al$ @ül)ne für eine ftrafBare #anblung, bie nur unter gegriffen unb

bielfad) falfglichen SBorau^fegungen eine folctje ift; fann er gur größten ttng erecfjtig*

feit führen." Der gall Hohenau geigt alle tbpiferjen äfterfmale foldger gätle. Daß
einem ©rafen, einem @ünftling be$ ®atfer£, bem ©ofjn etne£ preußifdfjen Prinzen,

biefe§ ttnglücf miberfuhr, fann bielleicht nü^licr) werben. freilich : C!§ ift nicht ber

erftegaü, ber fich in btefer (Sphäre aBfptelt, nur ber erfte,ber au3 fo hohen ^Regionen

in bie Sfteberungen ber Oeffentlichfeit gebogen mirb. 5ll§ einem früheren SRinifter

be£ $nnern bom Berliner Poügetpräfibenten bie ßifte ber amtlich Befannten aftiben

Urninge borgelegt tourbejagte bie öcrBlüffte ©gcetlcn^: „Dfaefig feuoale@efellfchaft;

man muß ftet} Beinahe fcfjämen, baß man nicht auch auf &er ^fte fteht.
w

2lu§ ber fehr freifinnigen treffe:

„grecheUeBerheBung einer anmaßenben Parlament^mehrheit. . . SUcttfräftiger

gauft hat ber Monarch bie ®analreBellen gu SBoben gefchmettert . . . UnBegreiflich,

mie ein Sftinifter be^ ^önig§ fo lange bulben fonnte, baß bie bom Qu^aü geBorene

Majorität bie mie ein rocher de bronze ftaBilirte Slutorität ber ^ohen^ollern §u

fchmädhen magte . . . Unb be£h<*lB BletBen mir, ber jammernben Qunferfronbe, ber

ihr SieBlirig entriffen ift, %um 5tro|, Bei ber unerfchütterlichen Meinung, baß nur

bie enbliche Sicherung mahrer fonftituttonellen Freiheiten . .

.

^eraiiiSgeber: färben. — S5eranttt)ortIic^er »iebotteur in Skrtr.; Dr. @. ©aenger in ©erlüt, —
©erlog ber 3u!unft in ©erlin. — 5DmÄ öon Sllöert 5£)am<Ie in ©erlin*@c^£ineöetg.
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Der Sieger.

^^raf 33üloto Ijat 9?u^e. ©enSRci^Stag ift er bis um bie 2lböentgeit, ben

S^l preufjifäen Sanblag minbeftenS bis in ben ©pätfyerbft lo3 unb £>err

öon 2J?iquel benft fern öom @taat£amt ber £age, ba er bon Senmnberern

unb Leibern be3 ®aifer<8 3Kann genannt nmrb. 9lud) ber ©orge, amüftain

fonne ein©ad)fenftälbd)enettMd)fen, ift ber Rangier lebtg, benn berunfanft

toeggefcfycfte ftinangmtmfter Ijat über bie 9£oüe, bie er fortan gu finden ge*

benft, feinen ßmcifel getaffen. @r ift entfd)toffen, ben guten alten üffiann gu

mimen, ber längft füllte, baß fein (Stünbd^en gefdjtagen Ijat, banfbar ba£

(3eftgla3 bem lieben Sollegen unb betoäfyrten £afelrebner33ütoto entgegen*

Ijebt unb frof)en£)ergen3 bte©nabebeSÄömg$rüljmt, beritjn, ben fafifdjon

öerbraudjten ©reis, nofy ber Berufung in§ |>errenl)au3 toürbtg fanb. Da
ift alfomd)tS gu färbten. Unb aud) bie treffe ift gut. §at fienidjtebenerft,

au3 reiner ßtebe gu beö ®angler£ ragenber |mtbgeftalt, etgenmütfjig t>er*

fliegen, toa£ bie ruffifäe 3?egirung über beS ©rafen SBalberfee Slmt

unb Ittel ber SBelt gu öerfünben für nötfjig tjielt? 5fttd)t bie btemärdifdje

3}üdfid)tbfigfeit laut gepriefen, toomit ber Sangler einen allen Parteien ber*

bärtigen SJJinifter befeitigt Habe? . . . DaStoar metleidjt ein SBiSdjenguötel;

ben33ergleid) l)ätte|)ammanngerabe fefct lieber nidjtfuggeriren follen. Denn
ber toirllit^e 33i3maref Ijätte anber£ gehantelt. Der Ijätte ftäj t»er pfttdtjtet

gefüllt, imßanbtag gu reben unb fein gangeSSInfetjen für eine Vorlage ein*

gufefeen, für bie ber SDlonardj fi$ nun einmal fo lebhaft engagirt Ijätte.
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Der hatte jebc (Sntfd^etbung bem Stuffdtjub öorgcgogcn unb, ftatt $errn

öon SBSilmomiSfi gu bemühen, ber läftigen ©fccüenj unter trier 2Iugen ge*

fagt : 2Bir lörmen nidjtmehr jufammen arbeiten; i<h werbe be^halb benßö*

nig bitten, mid) grau unb ®inbern jurüdjugcbcn. Slber chacun sa ma-

niere. @3 getjt aud) fo; glatter fogar. Unb bie £>auptfad)e ift bod), baß bie

Seute aufrieben finb unb oon harmtofen Dingen fprechen. Ärifts, ßanal,

Diäten, Sörfenreform, ©adjarin, felbft gotttarif : lauter ungefällige©om*

merthemata,befonber£,menn bte^arlamentö^äufer gefd)loffenfütb. $ßären

im 9ieid)3tag nod) länger bie fteinen netten Äonüenttlcl abgehalten morben,

bann hätte irgenb ein Stöger bod) mal wieber über Sijma unb über bie

Rimbert äMtonett gerebet, bie im näd)[ten9lei^etat fehlen werben. ©oI.d>e

unangenehme ©adjen werben bequemer ohne neugierige 3ufdjauer erlebigt.

©d)ließlid) muß SBalberfee eines £age£ ja heimfahren. (Sin alter #err, ein

tüdjtigcr ©eneral an ber ©pifee braoer jungen, bie öicl auSgeftanben haben

unb benen bie $af)ne fd)raar^meiß*roth fcoranweht: in ber Aufwallung

nationalen ©tolje§ti)irb3JJand)e^Dergeffen. ©raf 23ülow brauet 9tuhe, um

ohne parlamentartfd)e2lnfe<htung feine ©hmefenpolitif tiquibiren jufönnen.

3fo biefeS £tel feiner 2Bünfd)e ift rr gelangt; unb e£ märe jwedloS,

heute nod) ju fragen, ob bie $Baf)t beS 5öege^, ber ihn bahin führen foCCte,

richtig unb titterlid) mar. bitterlich nennen feit EaprtotS ^eroenjeit bür*

gerliche— unb manchmal aud) fojiale— Demofraten bie£)anblungen unb

^erfonen, bie ihnen Ijödjften SRuhmeS würbig fdjeinen. 33or eines großen

9tetd)e3 «onjlcr aber mürbe felbft®regere SBerle tnot)I nidjt mit feiner ibea*

Jen gorberung treten. Unb wer möd)te nod) ftrenger fein unb bem Seiter ber

SRcich^gefchäfte nicht gern überlaffen, wie er fid) über baS flüfttge ©ebiet

jwtfd)en <ßoltttf unb 2fioral hinweghelfen Witt? ©raf Sülow glaubte, mit

£>errn Don 3fltquel nid)t länger häufen ju lönnen. Der College mar ihm

juunbeliebt, ju fe^r im ©erud) ^ejenmeiflertidtier ßunft, öteüctc^t auc^ in aüen

preußtfdjenängelegenheiten anSrfafjrung ju fehr überlegen, $eben falls fonn>

ten bie beiben 9J2änner gemeinfam nichts SrfprießlicheS oollbringen. Der (Sine

fam auSber©phäre be^S3^amtenabet^,^atte[itf) in berSMt umgefeljen unb un-

ter Qnbufttiellen, £e<hnifern, #änblern mehr fchöpferifd)e ^ntelltgenj ge=

funben als im ummauerten Greife ber@tanbeSgenoffen, auf bie er, alSgu*

gehöriger, ffeptifdjcn 23ü(feS fafj. Der SInbere war, nad) Ueberwinbung po*

Ittifdjer ßtnberfranfheiten, behenb bte (££>renteiter Ijtnaufgevettert unb hatte

auf ber £öhe ein beffereS 2ftenfd)enmaterial gefunben als in ber 23örfen*

bourgeoifie, bie bem 5Reifenbett jur ^weiten $>eimath geworben war. 9?ur
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mit .btefen Seuten, badete ber «Sugelaffene, ift baS atte Greußen ju galten;

bie anberen laufen mt* meg, menn tum frgenbmo l)cr ifjnen reiferer Profit

nrinft. 5Dc3S^atb forgfe er, fo tuel er£ oermodjte, für ben@runbbefifc — baß

btc feljr mobilen Kapitalien felbft für fidj forgen, mußte er aus eigener®^

fafjrung unb au$ ben ©teuersten - unb hoffte, btc crl)ö!)ten3ofletnna$mcn

be£ mirtf)fd)afiltd) menigfienS bom ffityrtotStnuS befreiten 9leid)e3 mürben

iljm btc 2J?ögltd)feit Raffen, in ber ^eid^ftnanjreform eine lefete^3robe feiner

ßeiftnngfä^tgleit ju bieten, ©eit er tiefe Hoffnung aufgeben mußte, mar er

jum ©Reiben bereit unbüerpaßte nur bieSntfdjfaßftmtbe. ©iner üon btefen

beiben 3J?ännern mußte meinen; unb natürtid) fiel bem2le(teren, üomDtjr

be$ 3J?onanf)en Verbannten baS fdjmarje 8oo3. £)en Kanal f)ätte bie old

parliamentary hand9ttiquete „burc^geriffen". (Srtjättebenetwngelifdtien

unb ben fat^olifdjen Agrariern einen leibttdje greife ftdjcrnben Qoüfot} 3U*

gefagt unb im füllen Kämmerlein fie ermahnt, md)t burt^ afl^u fdpoffi«

Verhalten ben erjürnten König in bie@iemen3ftraßesubrängen. SßaSaber

ijättt bem SDiinifterpräfibenten ber öon feinem Vertreter erftrittene Kanal

genügt? 3laä) folgern ©teg märe -Jttiquel ein paar %a$xt im ©attel fidler

gemefen. £)a§ alte©piel märe meilergegangen. Qn berSßilfyelmftraße: $a,

ber ^inanjminifter finbet ein merfroürbigeS Vergnügen baran, fdfylafenbe

£>unbe jumerfen. Unb imKaftanienmälbdjen: $a, berKanjler fyatnurnod)

für ©Ijantung ^ntereffe. Damit iflS nun öorbei. ©inen ©ünbenboef giebt

e5 einftroeifen ntdjt meljr. Sftur foüte man un3 ntc^t erjagen, 2J?iquel fei

gefallen, meit er ben Kanal nid^t bur^brtngen fonnte, fonbein offen fagen:

Vülom Ijat auf benKanal, beriljm immer ^umpmaffer mar, fürSGSrfte t>er*

jtd)tet, meil eS if)n mistiger bünlte, SJZtquel mit bebä'djtiger ©cfynelle über

Sorb gelten ju laffen.

*

gefct ift er^perr,— fo meit bie Ver^ältniffeetne^TOinifterpräftbenten

<perrfd)aft geftatten. @r, fagt man, l)at nad) freiem Velieben bie Reifer ge*

mäfylt unb fid) nur ein Stedden gegen §errn Don "ißobbtelsfi gefträubt, ber

i^m für einen 8anbmirtl)fd)aftmtnifter attju agrarifd) fd)ien. Sfturbe^atb?

SXitd^t aud), meil ber in alle ©ättel gered)te £>ufar jur ©fatpartie be£

ÄatferS gehört unb ber preußifd^e Premier ben Vorteil ju fdjä^en metß,

ben bie perfönlid) intime Vejiefyung jum 2ftonard)en Derletfjt? ©erabe für

tiefet 3lmt mar ber 2J?ann ja red^t Hug gemäht. Jperrn Don ^obbielsü

fönnen bie Agrarier nid)t Dortoerfen, er Derfielje Dom Sßefen ber 8anb*
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tolrtljfdjaft nid)t3, He $änbler nid)t nad)fagen, er fenne nur unmoberne

S3etrieb3formen. @r ftcfjt mit ©rb^itibuflricflett feljr gut, Uefl als Qu*

formtrter unb $ntereffirter ben ßurSjettet, ifl SJtitglieb be£ ^reffeflubS

utib feiner gobtoltlfit mag 2J?and)e3 gelingen, toaä crtipcrcm ©ifer uner*

reizbar bleiben müßte. Sludj fonftift gegen bie SBaljl ber neuen 3J?ätwer

nidjtS einjutoenben. £>errtion SKtjeinbaben — außer i^tn laut nur nod) ber

$rett)err fcon £Ijielmann in Sktradjt, ben 33udjer fdjon einen ertoad)fenben

ginanjminifter nannte, ber aber bei ben$onferöatioen fd^le^tangefdjrieben

ift — toitb fid) vorläufig tooljl ftiö fallen unb fro^ fein, toenniljmbie^flidjt

jur $nitiatiöe erfpart bleibt; ba SHiqucI tljn oft getobt unb jur Sftadjfolge

empfohlen fyat, fann etS eine IjübfdjeäBeile mitanfeljen. ©er neue ÜDUnifter

beö$}nnern ift unbefannt, t>or perfönlid^en Singriffen alfo junädtft gefd)ü£t.

Unb £>err £f)eobor SDIöüer . . . erfefct §errn93refelb. 5DaS toürbe genügen,

it)tn freubigeöegrüßung ju fidfyern, felbft toenner, toiefeineSerufSgenoffen

raunen, lein lumen coeli, fonbern rebfeliger £)urd)fd)nitt fein unb nur

|>errn ^inj^ter feine SBeförberung üerbanfen foüte. @in 2J?ann, ber bei

äBoermann gelernt unb auf eigene ©efafjr große ©efdjäfte geleitet f)at, fann

nid)t einmal buref) elfjährige ^arlamentarierbienftjeit ööüig derborben fein.

Stnfold)er SDiann muß Riffen, toie eine2)?afd)tne ausfielt, toa3ein£ermm*

gefcfyäft ift unb tote fd)toer eine SRegtrung ber 'ißrobuftion nüfcen, toie leid)t

ifjr fdjaben fann. £)a$ finb unerfjörte 93orjüge im Sannfreis ber preußifdjen

üttinifterialbureaufratie. Unb tiefe alten unb neuen Herren haben nun ein

l)albe£ ^aljr ßeit, „homogen" ju werben. Unb eben fo lange ^at ihr ^ßrä-

fibent £eit, Greußen fennen ju lernen, baS neben (S^ina für uns immerhin

ja nod) tot^ttg ift.

@r toirb füllen, baß er biefeßeit nid^t verlieren barf. SBenn baSSßir*

fen beS ©rafen 23üloto bisher ungünfttg beurteilt nmrbe, pflegten feine 33e*

ttmnberer, mit homogenen Srauen, gu fagen: „£)en fennt tljr nod) gar

nid)t. £)er fann fid) ja ntäjt frei belegen. 3uerft hat Onfel efjlobtoig ihm

bie $ethätigungmöglid)feiten befdjränft unb jefet madjt ber alte $ud)S im

ßaftanierittjalb ihm baS geben ferner. Gtyna? ©ott, e^ina . . . ^ebeS^inb

meiß bod), tüte ba ber £>afe lief. S^etn: £)en fennt ^r nod) gar mdjt. £)em

ftrömen bie neuen Qfbce» nur fo ju. Staatsmann größten Stils. (SinSftarr,

mer £)en für einen 9Ö3ortmad)er fauft. Sßartet nur, bis er frei, naä) eigenem

SBiflen, ju Rubeln vermag ; bann werbet i^r ftaunenb (£uer t)erfd)neüeS

Urteil bereuen.
/J SWnn ift e£ fo weit. Oh er bie neuen Kollegen felbft au**

gefud)t, ob ermannen baöon nur Eingenommen ^at: t% ift fein 3Wintfterium,
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SKtcmanb Ijinbert il)n, titdEjt im SReidf) unb erft rcd^t nidt)t in ^ßrcugen. Unb

nun modalen toir enblidf) Saaten feljen.

Qnbiiä). Denn mefjr nnb meljr toadfjft bie galjl Derer, bic unfere

betriebfome ^ßolitif unfruchtbar finben nnb murren, bießarre tomme über*

Ijanpt ntdjt meljr oom fjlcd. 23or jtoei Qaljren: erfteßanalfatoflro^e; aß*

gemeine $reube, afö bie ^arfamentireret ein @nbe fyatte. $m oorigen

(Sommer: berSReidfjStag toirb nid)t berufen, auf baß ja lein untoißigeSSBort

bie |)o^flimmung flßre, bie genSlfien ben großen ©roberergug ruftet. Qefct

.

jtoeite ßanalfataftrcplje; unb bie Slbgeorbneten toerben f^Ieunig Ijeimge*

fdtjicft, toeil ber Äanjfer bte ßrtiif eines Unternehmend fdjeut, ba£ er felbft,

nadj ber Offenbarung $ol)anni£, ungtüdffelig genannt I)aben foCt. Da*

jtoifdEjen ©efefcenttoütfe, bie nadf) langer, müfyootter Vorarbeit Oer*

fdfytoinben ober bereu 33erfd)toinben boty üfttemanb bebauern toürbe. 2Iudf)

bad jufriebenfte ©emütl) totrb nidt)t behaupten fönnen, baß biefe jmei Qal)re

reidt) an fcppferifdjen Seiftungen toaren. Unb fdjon toirb und üerfünbet,

bie SBaffertüirt^c^aft fei vorläufig ju anberen Stften gelegt, toeil bie

ganje gefammelte^raft ber ^egirenben auf bte ©eftaltung bed Zolltarifed öer^

toanb t werben fcöe. Do£ ift, mil SSergunft, nur toteber eineneue Souftffe. 2Bte

ber ^oütarif fdfytteßlidE), toenn er bmdj ben S3unbe£ratl) unb ben $Reidt)3tag bug*

firt unb Don ben fremben Unterfyänblern mit frttifdfyen 9?anbbemerfungen t>er=

jiert toorben ift, ungefähr auSfeljen toitb, toeiß Ijeute fdfjon Qeber, toeiß §err

Derlei fo gut toie£err©inger. Der Äaifer toirb unb fann nidf)t toiberrufen,

toaS er in ben neunjtger $a£jren fo laut gefagt Ijat, unb ber öon i£)tn berufene

ßanjler barf nid&t baran benlen, in Sagen eines inbuftriettenSftteberganged

burdfjbeträd£)ttidt) gefteigerteßornsötte ben353aarene#>ort ju erfdf)toeren. Die

@ntfdf)eibung über be£Deutfdf)en 3ttiä)t$ nädfyfte totrt^fdfjaftlidfyeßufunft ift

beim 2Ibfd)Iuß ber legten £)anbeI$oerträge gefallen, bie ©nttoicfelung jtoeier

Suftren ift aus ber ©efd&idfyte eines rul)IoS nadf) leerem SOßo^tftanb ftrebenben

S3olfes mit einem^eberftridt) ntd)t ju tilgen unb es toirb fity imSBefentlidfyen jefct

uur nod£) barum Rubeln, ben UebergangSfdtjmers ju linbern. Das fann

burdjSftarfofe ober burdt) lofaleStnäft^efte t>erfud)t,plump ober taftöott aus*

geführt toerben: eine Lebensfrage ber Nation toirb baoon nityt meljr berührt

unb ben Steiften tfts, trofc aüem ^arteiengeftijrei, red)t gleidfygiltig, ob bte

SIgrarjoße um ein paar ©rofd^en er^ö^t toerben. SBie lange toitt man benn

auf ber beutfdjen Senne baSfelbe©trof) brefdjen? Den Äampf gegen fürdl)*

terlidfye Umfturjpläne finb mir nun enblidf) loS; er fpult nur nod) burd^

bunfle ^)ime ober toirb benu^t, um eineSiegirung ju ärgern, ber oon lo^a^



len ^erjcn fonfi nidjtg anjuljängen ift. SDod) aud) bic anbeten 3)foberem ata

ftnb nadjgerabe nun abgebrofd)en unb ber gläubigfte Scfer gäljnt, toenn fein

Singe bie Wörter goütarif unb SSörfengefefe alfabenblid) ftreift. Q^at lange

gebauert, bis eine 2J?eljrI)ett bafjtnter tarn, baß in £>eutfd)lanb uod) etlidje

anbere £)tnge ju tljun finb.'Scfet aber tmtb biefe Ueberjeugung nid)t leidjt

toteber ju cnttourjetn fein.

®raf Sülotü Ijat bte 3?ul)e, bie er brauet unb erfeljnte. @r mag ftd^

um bieSßrfe, umSAu^en unbSftad^tljeil bcr SB-affetftragen unbumbenßotl*

tarif fümmern, — red)t eifrig fogar unb in bem ©efü!)I unabtoäljbarer

23erantroortlid)feit. @r trägt in ju beuttic^en $ügen ben ©tempel fetner

klaffe, als baß man färbten müßte — ober: fjoffen Knute—, er merbe bem

preußifdjen ©runbabel öerfagen, toa$ er iljm irgenb gemäßen fann. 5)odj

barf er niä)t toäfjnen, ernftfjaften ßeuten fdjoit als großer Staatsmann ju

gelten, toenn er einen £anbel£öertrag fließt, £)eutfd)lanb (jat ©orgen,

bereu toetteS ®ebiet be3 ^anjler^ berebter SÜJunb nod) mit feinem Sqclüü)

berührt. SDcutfc^lanb braudit, tote ba£ liebe 93rot, eine ^olittf, bte e£ aus

ßben Sftieberungen erlöft unb bei bereu Sctradjtung ber SBItd aufleuchten

fann, fei es in ftoljer Hoffnung, feis felbft im leibenftfyaftlidjen gorn. £)er

$anjler ljät geftegt. @r ift, feine £)ienerfd)aft ruft e£ jubelnb in alle Sanbe,

im 3leid) unb in Greußen ber #etr ber Sage. Qefct fann er, Jefet muß er

jeigen, toaS er üermag. 2Bir toarten.
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Deutle unb ttalkntfdje ßunft

ie @efd)id)te ber italienifchen Ratetet be§ frühen SKtttdaltcrS*) ift nod)

Diel ju toenig etngehenb ftubtrt, al£ ba§ man fie geregter SBetfe

fdjon mit ber aufs (Singehenbfte erforfdjten 2)eutfchlanb3 Dergleichen bürfte.

SRit 33orbef)alt aber ließe fid^ ba<§ @ine jagen, baß ba§ ©tpfelmerf beutfcfyer

Äird)enmalerei, bie £)ede Don ©anft 9Ktd)ael, in feinen beften Steilen an

freier 33e!)anblitttg be3 menfcfyüdjen 3?örper3 h°her $u retten fdjeint, al3 bte

SDletfler be§ b^antmif^=romanifc^en greäfobilbeS in Statten gebrungen ftnb,

unb baft aud) ba3 foefter ältarbilb jartcre Sormenrei^e auSftrömt al£ bte

Safein ber Sfteifter be§ ©üben3.

SSiel fchneüer leitet bie ®efcf)id)te ber Silbnerei in tiefen Betten ju

einem Sßergleid) jnrifdjen beutfcr)er unb italienifdjer ^uriftleiftung Ijin. $on

allen mühfäligen Sßorftufen ber Äunftentroidelung toirb man in beiben Ratten

abfegen bürfen. §ier unb bort hat man ftctj in peinlicher ßangfamlcit au3

bem gänzlichen Ungefcrjid ber ^arolingerjeiten ju befferer 23emeifterung be£

fpröben ©toffeS emporarbeiten muffen, ^nbeffen ift e§ in 2)eutfd)lanb fdt)ou

im elften, in Statten toenigftenS im jtoölften ^aljrljunbert jur ©djöpfung

Don Silbtoerfen gekommen, benen Dielleicht ttidtjt mehr in unferen Dertoöljnten

klugen, toofjl aber in benen ber ©efcrjidjte ein öffentlicher Sßertf) jufommt.

2)afj 3)eutfd)lanb oorangtng, ift nid)t bebeutungto§: bie Silbneret ift [)ier

Don ihren erften tatlenben Anfängen an nicht fo ganj in bte Ueffeln ber 9iad)=

ahmung etne§ übermächtigen $orbilbe§ gefd)lagen gttoefen tüte eüoa bie

•Kaierei burd) 2S%an$. ©ie hat ted)t eigentüd) tt)re eigene ©pradje gu reben

Derfucrjt, fo plump unb ungefd)idt bie ßautbtlbung auch guerft auffiel. Sie

©rjreltefö, mit benen ünSafjre 1015 bie §aupttl)ür be§ 2)ome3 Don $tlbe§=

heim gefchmüdt nmrbe — benn ba§ ©adjfen SBtfc^of 23erntt>arb§ ging auch

in biefem ©tüd Doran — Birten auf un§ ^uerft befremblich; bie ©£enen

au£ ben ^eiligen ©djriften be§ EijttftenthumeS nehmen ftd) faft au§, afö ob

fie Don gan§ wenigen Figuren auf einem SRarionettentheater abgefpielt mürben.

Stber tro£ ihrer nahezu brottigen Unbeholfenheit Derrathen fte eine fo ftarfe

3ßtrflid)feitfunft, ein fo ^ot)eS Vermögen, ben artiftifchen Sern ftarfer $örper=

betoegungen $u erfaffen, baß man burdjauS nicht über fte lächelt. £ed)nifch

roenigftenä f (fjrttt man bann in biefer Metropole rtteberfäc^jtfe^er Äunft in

ber nächften $eit nod) öietfach fort, tote bie SIpoftelftguren an ben ©hor=

fdjranfen Don ©anft SJJidjael betoeifen, bie nach 1186 aufgeteilt toorben finb.

*) SBrudjftfitf au§ ber „Mturgefdfjtdjte ber fteujeit", ©anb II: «Itertljttm

uttb 97Utteta(ter al£ 23orftufen ber ^eu§eit, §tt»ei QafjTtaufenbe europätfeher ©e-

fchtchte im Ueberbltcf: gtoeite ©atfte, (gntftcr)urtcj be§ (S§riftentl}um§, gugenb

ber ©ermanen. v
Dtefer Stfjeü erfd&eint nächften^ bei ©eorg SBonbi.
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©chon im elften ^aljrhunbert aber ttmr beutfd)e Sttbnerei fo gefeilt,

baß eins ihrer SBerfe fclbft bis nach Dberitatien gelangt ift: bie SRelicfS an

ben Schüren öon San 3eno *n Verona glaubt man, tyt fidjer juraetfen

ju fönnen. ®ie itatienifche 23ilbnerei felbft aber ift fogar bis gutn ©nbe beS

gtüötften Jgo^uxibertS noch nicht afiju tuet toeiter gebieten: bie Stf)ürretief^

am ©eitenportat beS 2)omeS öon ?ßtfa f
bie man bem ^Sifaner SonnanuS

jufdjtetbt unb bie um biefe $eit entjtanben fein mögen, futb freiließ ettoaS

ftgurenreidjer unb ^umeilen auch getnahbter ausgeführt unb richtiger gefe^en.

9lber inS 2luge bohren bod) auch fie ftd) nur bann, toenn einmal mit ihren

primitiöen SDiitteln ber feclifdje Inhalt eincS einfachen ÄörpergefiuS auS=

gefdfyöpft ift, toie an bem ©efreujtgten,' beffen 5Irmhaltung bie gänzliche £>in-

fäüigfeit beS ©emarterten rüfyrenb toirffam jum 9IuSbrucf bringt.

3n «ßifa aber, baS bis juletjt in S33a^r^eit Italiens ^unfthauptftabt

blieb, mar eS, mo nod) $u Ausgang beS Qtxtaltttö bie Silbnerei beS ©übenS

einen gan§ neuen Slnffdjtirong nat)tn. 5RiccoIo ^ifano, ber im ^aljre 1260

bie £auffird)e feiner prachtliebenben Sater{labt mit einer Äan^el auSfcf)müdte,

^ebt ftd) fe^r hodj über alle frühere *ßla|ttf ber Italiener. Man f>at ettoaS

aHju häufig öon ^enaiffancen fdjon beS frühen Mittelalters gefprodjen, man

hat bie öerfchiebenen (Ströme antifen (SinfluffeS, bie fich im neunten unb

elften Sahrfjunbert über Deutfchtanb ergoffen, nicht mit öollem 9?echt fo ge=

nannt, benn bort unb bamalS ^onbelte eS fich um e™ e ™e unterbrochene

.©tntmtfung. 5Riccolo ^tfano aber tjat in ber Z^at eine 5Renaiffance herauf=

geführt, benn in öödtgem ©egenfa&e ja aUer UnooHfornmenheit unbJRaiöetät

beS ^unftfdjaffenS ber öoraufgeljenben Seit J)at er bie antifen ©arfophage,

bie ihm als Sorbilb bienten unb bie man öermuthlid) noch h^ute im Sampo

(Santo feiner Saterftabt betrachten fann, in jebem (Sinne nachahmen möllern

2)iefe ööttige abhängigfeit f) at ber Sormengebung beS SDfaifterS $u=

nächft bie außerorbentlichften $ortheile gebracht, ©ie beginnen fdjon bei ber

architeftonifchen ©efammtanlage beS ööHtg freiftchenben unb gan^ breit an=

gelegten SBerfeS, an bem mehr als eine ganj antif harmonif^e 9lbmeffun&

bem Sluge fd^meid^eÜ. 3)te eigentliche SBilbneret aber unterfdEjetbet fich in

meiern £edjmfd)en öon allen früheren Arbeiten beS 3eitalterS ttie reifenbe

Sugenb öon täpptfd) ungefdjidter itinbljett. ©in fo burchgearbeiteter 2lft

örie ber beS einzeln ftehenben £erMeS, fo feierlich iunonifdje grauengeftchter

tote auf bem Relief ber ©eburt, fo appoffinifd) regelmäßige 9#ännerföpfe hrie

bie ber anbetenben ®rei Könige unb öor Slttem fo öiel majeftätifch brapirteS

^altentüerf tt)äre feinem anberen »itbhauer beS ßeitatterS möglich getüefen.

®och freilich: aud) bie üblen äBirfungen aü folch epigonifdjen (Staffens

ftnb nicht ausgeblieben. Slöe ©dyoädjen beS llrbilbeS finb faft noch fixerer

nadhgeahmt als feine ©tärlen. ®a§ hier Nenber unb nicht blühenber
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römifdjer, gefätoeige benn gried)tfcher SBilbnerei nachgeeifert ift, t>erfpürt matt

fefjr fct)rtetf: bte ettnaS fteife ©ranbe^a ber Körperhaltung, öor 2HIem bie

faß gang formelhafte unb unperfönlich geworbene 9tegelmä§igfeit be3 ©e=

iidjÖfdjnitteS, bte ©tina3 öon bem ungewollten 2lrchai3mu3 geiftlofer $erfaß3=

fünft hat, laffen e£ fet)r beutlid) nterfen.

$or Mtm aber fragt man, too benn nun ber ©eifi be3 KünftlerS

unb fetner ßeit in btefem SBerfe ba^u fommt, fich au<^ufpred)en. ©eitrig,

er hat ftd) nicht gang unbefugt gelaffen unb txitt natürlich am ©heften in

BeftimmtenUnöoIIfommenheitenhert)or:inberlleBerrabung ber einzelnen SRettef-

tafeltt mit Figuren unb Sinien, bte fchon ©ttoaS öon ber Slrt beginnender

©otf)if hat; in bem bizarren unb äfHjettfdj unhaltbaren, aber echt romanifchen

©ebanfen, einen Zfynl ber (Säulen burch fd)reitenbe ßömen tragen §u laffen;

unb fchliepch in ber noch plumpen-, attju breiten unb furzen Slbmeffung

aller menfchlichen ©eftalten, bie am StuffftDfigften bei bem gan$ falfd) pro=

portionirten £erfnle3 ftchtbar tmrb unb lieber romanifdjer Kunfttoeife fo gan&

entfpricht, — öon ben aHerfi^tBarften ©tilbethätigungen, nrie bem breige=

^aeften 5Runbbogen unb ben ettoaS fdjtrmlfKgen Kapitalen, gu fc^tüetgen. Iber
tote gern ttmrbe man biefe Uhgulänglidjfetten in ben Kauf nehmen, bie nur
überaus begreiflichen SKängeln be§ bamaligen KunftöermögenS entfpringen,

toäre nur aud) bte befonbere ©tärfe ber Seit erhalten geblieben!

2Tber too ift ihr befter ©djafc, ihre göhigfeit, riefe unb betoegte 2Birf=

lichleit im Körperlichen unb gumeilen bodj auch tm ©eelifd^ett, tnenn aud)

mit noch fo unbeholfenen Mitteln, bar^peHen? 2öa§ hat biefe ruhängige

$uno mit einer germanifd) empfunbenen SWutter §u fchaffen, toa$ all biefe

leeren ©?a§fen= unb Stjpenfopfe mit beut inneren ©ruft ber Anbetung?
©enriß: noch ein £aud) biefeS echteften SRerfmate germanifdjer Kunft, ber

inneren wuchtigen M>enfdjaftlidjfeit, nrie fie bie Vorfahren fer)r öiel öfter

gefüljlt haben mochten, al3 fie fie in ihrer ftammelnben gormenfpradje

hatten ^au.§brüden fönnen, ift ba: bie gang !)utgegeben=fdjtt)adje Haltung be§

©djitterjenSmanneS am Kreu§e atljmet ihn au§. äberfte mag öon ber gleichen

©jene an ber SDomtfjür beeinflußt fein, fte fte^t biefer auch ™ Äraft be§

©inbrudeS nach unb tmrb erbrüdt burch all bie pofenljaft feierliche 2:r)eatrattf

ringsum. Um e§ mit einem SBorte ju fagen: in bem alten unbeholfenen
SonnanuS toar mehr öon biefer ©tärfe; nrie öiel SEiefereS- aber hätte eine

fo groß angelegte ffinftlerifdje $erfönlid)feit tme 9ftccolo leiften mitffen, hätte

er fich *W öon bem fremben SSorbilb fo gang unterjochen laffen!

Unb baß bie£ nicht leere Konftruftion ift, geigt m\§ ein 331id

auf beS SWeifterS fo öiel größeren ©ol)n. ©ioüanni ^ifano hat mit einem
SRutf ben©influß biefeS (SptgonentfjumS, ben fein «ater ihm gegenüber boch

jährlich mädjtig genug geltenb gemalt haben mag, öon ftd) geworfen ur.b

20
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aße liefe, aße§ $atfjo§ be§ @ermanentf)ume§ au3 ftdj §u fdjöpfen toermodjt

®od) er tft ber Srmger eine§ neuen ÄunftalterS in ber ©efdjtcfjte ber italienU

fdjen Silbneret; er jteljt an ben Pforten ber @ott)ü. 9lber ber §Bergteicf)^

mit ifjm betoeifi unumftößlid), toie täfjmenb trofc aßer formalen $örberung^

biefe toorjettige eintagSrenaiffance auf ba§ innere ffiadjStljum ber getmanifdj*

ttattfdjen Äunjl getoirft l)at. S)ie gleid) genuteten SJcebenbetoegungen, an

benen e§ in Dber= toie in Unteritalien ntdjt fef)lt, bezeugen e§ noef) beut=

lieber, ba fjier hinter biefem ÄlafftatömuS — bem erften ber neu=europäifcf)en

$unftgefcf)i$te— nirgenbS einefo ftarfe^erfönlicfyf'eit ftanb toie TOccoto ^ifano.

Slber faft gur felben 3eit, oermutfjüi) nur toenig fpäter atö bie§ große

2Berf be§ toStamfdjen 9fteifter§, entftanb tyodj im Horben, in einer «einen

fachen StfdjofSjtÄbt, eine fRet^c üon ©tatuen unb ©teinreltefs, an benen

ftdj ertoieS, toa§ germanifcf)e Äunjl ofyne aße befonbere unb neue «nleilje

bei antifen $orbilbern fdjon bamalS ju leiften fäfjig toar. ©3 toaren bie

3a!jre, in benen ber 9tteifter be§ naumburger 2)ome£ — toie man ben Urs»

^eber biefer Arbeiten nennen barf, faß3 e§, toofür $iele3 fortdjt, toirflicf)

ein einiger ift
— ben fjofyen (£f)or be§ @otte§f)aufe3 mit ben 5Denfmafen

ber ©tifter unb ben Seltner biefe§ (£()ore§ mit einer W\%t t>on $affion=

freuen auSfdjmüdte. Sie ©teinreliefS ber ßeiben§gefcf)id)te laffen fuf) am

©jeften mit bem ®an&elfcf)mu(f ber pifaner £auffircf)e Dergleichen.

giitS ©rfte beS^alb, toeil aud) fjier eine arcf)iteftonifd)e Raffung für

ba§ gefetjaffene ©fufytur^leinob notfjtoenbtg toar. 2Bie föjtlidj aber ift fte

fcfjon gelungen, ofjne baß babei nur bie leifefte 2Mel)nung an atttife SWujier

ju inerten toäre! ©ut entworfen tft junftdjjt ber Lettner felbft, beffen $or=

men ben atigemein angetoanbten be3 UebergangSfttfeS entfyrecfjen unb befon=

berS gtücflicf) über bi* gläd^e »erteilt finb ; aber tote tounberbar ift bie

fcfjtoierigfte Aufgabe biefer $erbinbung oon Sau= unb Silbfunft gelöjt, bie

Einfügung ber großen ÄreujtgungSgruplpe in ba§ portal, ba3 Dom §aupt=

fdjiff ber «trdje in ben tytyxi <£%ox fitytt. £>a£ «reu^ felbft iji ofjne aßen

3roang atö TOttefyfoften ber SOjfir t-ertoanbt, bie ©eftalten ber beiben ßeib=

tragenben, ber 2ftabonna unb be§ SofyanneS, finb rechts unb tutfS als ^if^en=

figuren in eine fletne, fpifebogige e^or^aUe eingefügt, bereu unenbli^ fein

abgemeffene 3Serf)ältniffe in ba3 «uge f^meid)etn unb bie ent&ücfenbe

eingetlieiten, toie ettoa bie beiben ©ftüldjen re^t§ unb lin!§, aufraeift. 5ln

iBerfe^en fe^tt & md)t: fo nimmt fid^ ba§ Dierblättrige Slenbfenfter be§

©iebel§ ni^t gan^ gtüdlic^ au^. 3lber auc^ bie fdjtoierige Unterbringung

ber langen 9ieliefreil)e ift oorjüglicf) gelungen.

Unb nun b*3 Sitbtoerf felbft: ber 3lbftanb, ber biefe oberfädjftfcfjen

Arbeiten be^ au3gef)enben breije^nten 3a^r^unbert§ dou ben nieberfäc^rtf^ett

be§ elften trennt, ift ein ungeheurer; aber aud^ bie 3mifcl|enftufen, bie Dom
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IjilbeSheimer $um naumburger 3)om führen, bic bamberger utib toedjfelburger

Arbeiten, felbft ba£ tounberbotl ftarfe ^ortalrelief au£ ber Sftitte be3 bret*

ahnten SatyrRimberts, ba3 einen toefenilid) früheren, überaus reiben unb

frönen S^ür=Umbau an ©anft ©obcljarb fd^mürftc unb beffen $efu§ nach

>t>er föftlich naben SBeife ber$eit ein eben fo marfig nieberbeutfcheS Säuern*

antlifc trögt tote bie beiben ^eiligen ihm gur Seite: 2We3 ift toeit über=

troffen. £)a§ ©rftaunltchfte inbeffen: fajl jebe technifdje Befangenheit unb

Unzulänglichkeit ift abgeftreift. §ier unb ba fmbet man toofjl Heine per=

fpeftitrifdje unb anatomifche Mängel, aber fie ftnb fo gering an 3af)I unb

Sragtoeite, fie heben fich fo toeit über bie gäf)ig!eit ntc^t nur biefeS, fonbem

md) nodj be§ ganzen folgenben, bc3 gotfjifc^en BeitalterS, Italien immer

mit einbegriffen, baß man barüber nicht genug ftaunen fann. Unb babei

^at ber SÄeifter ftd) toahrlicr) nicht teilte, fonbern bie aHerfdjtoerften Aufgaben

$eftellt; jebe ber fedjS SetbenSgefchichten, bie hier crjä^It toerben, ift öoU öon

Oeftalten, «gianblung unb Belegung, £ro£bem ift bie ^ompofttion reich

unb einheitlich jugleidj,- mdjt nur bem Inhalt be3 ©efchilberten, fonbern,

m$ fünftlerifdj noch toerih&oUer ift auch bem ^ufammenfluß ber Linien

nach- 2Bie föftlich gehen nicht in ben beiben 2ftetfterftüden ber überhaupt

-befugten linfen ©eile, tote be<8 ©an^en felbft, in bem 3uba3=£anbcl unb
in ^ctruS' ©chtoertfdjlag, alle Steile in @in3 auf! @ine mächtige ^anb hat

.hier all bie 3erfahtenf)eit unb Breite, bie ber jfunfi unb noch mehr ber

Dichtung fo früher Betten eigen ftnb, öoHfommen gemeiftert.

2>ie fetbe Äraft fünftlerifchen £toange3 geigen auch bie einleiten
4er 5)arftettung, fo namentlich bie ©etoanbformen. £>te galten fallen immer
gut, ohne irgenb eine Uebertreibung ober frembe ©ntlehnung: fie ftnb öon

Sothifdjer Änittrigfcit unb gältelung eben fo toeit entfernt toie fcon römifch=

-flafft^iftifcher geierltchfeit. 2Ba^ ber Äünjller mit ihnen beginnt, ift au3
icr aBtrflichfeit felbft geköpft unb bod) aHeS Slnbere aö fleinlicher Sftalura^

ftSmuS. ©r toei§ bie äflljetifdje ffiraft eines aufgerafften Suchet unb ber

fo enlftehenben galten gan§ toieber^ugeben: man fe^e nur ba3 ©etoanb be£

fchlagenben $etru3 ober bie galten be3 £ifchtuche§ beim «benbmdjl.

9?ur toer mit fcerflebten klugen an allen ben Zeigen üorbeigef)t, bie

fca§ bunte £eben täglich unb jlünblidj ring§ um un3 auSftreut, toirb folche

2)inge gering achten, Serjiänblidjer unb öffentlicher tritt bie eigentliche

Äraft biefer hohen 2Birf'lid)feitfunjt in ö/oDfornmener Sßiebergabe ber$örper=
Haltung unb ^örperbemegungen §u Jage, unb gtoar burchauS nicht nur ber

ftarfen: alle, bie tauteften tote bie leifeften ©djattirungen ber SHtiort ftehlen

fich un§ ins 9luge, — fo überjeugenb toie ba3 ßeben felbji unb nie bod)

ba£ Ueberflüf|tg=£(einliche ju £tlfe rufenb. SBie tounberbar frafttooH ift bie

boct) toahrlich anfpcuch§iofe §anbbetoegung be3 3ufd)auer§ beim $uba$=

20*
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£anbel tmebergegeben^ mit ber er ftdj ba$ ©etoanb gufammenrafft. Unb

cnbücJ) bie Äöpfe: fte ftrofcen oon tiefer 2Bit!ti^feitbeoba^tung. Un3 ttrirb

fo beutfdj um§ $erg, trenn ttrir fte anbauen; bamit ift 3lfle§ gefagt.

(Sine lange ' 9ieif)e non gang perfönticfyen ©efid>tern, toieber frei Don allen

unnü|en 9M>enfadjen unb bod) gang fte felbft; man gebeult unimtffürüd}

ber lebenbigen Sttenfdjen, beren gang fpegififdjer StypuS f)ier hriebergegeben

ift. £>er Sftann am £ifd) be£ 2lbenbmaf)te, beffen #aupt reigoofl abfid)tticfy

fjalb »erfüllt ift, trägt fo fpredjenbe güge; baß man meint, ttjtx einmat

gefannt gu fjaben. 2)er §of)epriefter $aipf)a3 ^at öiel oon bem ftugen,

breit ausgeprägten $opf §einrid)3 oon ©t)bet, in beffen d)arafterifiifd)e

9Äunbfalten fjinein. 2Ber lange unter £f)üringern gelebt t)at, empfängt t>on>

ben ©eftdjtern nodj unmittelbarer ben ©inbrucf ber 2Bafyrf)aftigfeit: fo gang

fpiegeln fte bie 2Irt be§ Stammet lieber, ©r fucfyt immerfort im ©ebäd)tmg:

nad) ben ©ettenftüden, bie er ettoa nod) eben auf ber ©trage gefefyen t)at.

llnb bod) brängt ftd) nie bie Banalität oon 2Iütag§geftd)iern in bie güfle

fdfyarf umriffener £üge.

©eluiß, ein ße§te§ fep biefen 9Wief§ gut ©röße: bie 2Betf)e eineg-

gen ©tüe§ unb tieffte, letzte ©ebanfen. 2>cr $efu§ be§ Ibenbmaljtö unb

nod) mefjr ber ber ^reugigung geigt ba§ ^ntüfc eine£ gütigen, jebod) gar

ntcJ)t göttlichen 9Kenfc^en. 216er tta§ ber ftärlfte 9?eaü§mu§ fRaffen famv

ber eben ben $ern ber 2)mge fte£)t, 2)a$ ift f)ier faft öoUfommen geleiftet;

unb e3 entfpriest ber ©rbigfeit unb SBärme biefer 2öirfHd)feitfunft, baß fte

ü)re Silbtoerle aüefammt mit leife unb mof)ltf)ätig getönten färben überwogen

f)at, bie gum Sftinbeften tjeute ben beften (Sinbrud machen. Unb toett l)öf)er

fteigt ber ^Jtofter ba, mo er eingelne 9ttenfd)en fd)i(bert: in ben ©eftalten

ber Seiben am $reug unb in ber langen Wifyt oon ^portraitftatuen im Jjofjen

©Ijor. 2In biefen 2ßer!en größeren äftapabeS feiert gmtädtft fein frfjarfer

S31td für bie (5inge{f)eit nod) größere Srium^e: bie ,£>änbe feiner gtguren,.

infonberfjett feiner grauen, ftnb pretetoürbig über attt§> äftaß f)inau3. 3>cnft

man aller ber ftümper^aften Unbef)olfenf)eit, bie bie Sübfiauer mdjt nur biefer,

fonbern meüeidjt nod) jtoeter folgenben Sa^unbcrtc biefer i^rer fdjimettgflett

Aufgabe entgegenbrachten, fo ftaunt man immer oon steuern ba§ SQSunbcr

an, baß biefem ÜRctjier gelang, jeben, aud) ben fletnftert anatomifdjen $ef)ler

gu toermeiben unb, toa§ nod) mel met)r ^eißt, ba§ perfönüd)e ©epräge einer

§anb gum äuSbrud ju bringen, ja, gulei^t fte gan§ in baS ©efammtbilb

einer $erfönltd)!ett einzufügen, fte eben fo trie^opf unb ßeib gum 33efd)auer

fpred^en gu (äffen. S3ei ber S^abonna, bei ber tadjenben unb ber ernftl)aften

@attin — öon ben beiben ©tatuen=^aaren @darb£ be§ 3meiten unb §ermann§

oon beißen — ift bie §anb jcbcSmal ein ©ipfel ber 2)arfteüung, eine ber

»irffamften unb bod) leifeften unb garteften 5Roten in ber ©^mp^onie be§>
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Silbtoerfö. %m ^öcfjften aber fteigt biefe ffiunfi fetner, gang gurücfgefjattener

SBirfungen an ber (Statue ber grau SIbeUjetb. 3)te ©ebetbe ber §ier gang

abfidjtüofl unb bod) nidjt .'berjerrt gebogenen £anb ift im fänfiterifd^en ©um,
tüte in bem ferner SebenSform — große Ännjl ift, tote große SBiffenfdjaft,

^iriftofratie — unfägttd) biftinguirt. 2Bte gang bemußt biefer SMfter bie

tyva befjerrfdjte, ber er fo Oiotinengarte £öne abgutodfen oerftefjt, lernt man,
toenn man getoafjrt, baß Don allen biefen fdjönen, auSbrndfgboHen graucn-
Ijänben fid^ faft immer nur eine geigt, toäfjrenb bie anbere im ^teibtoerf mit

jebeSmal neuer SKottoirnng berborgen bleibt, gteicE) aU tootte un3 ber

ifrinftfer fagen: $dj tteiß fcf)on, tüte unerhörte greuben idj (Sud) bereite, aber

idj fetbft tota fie (Sud) feiten machen. 3hxx SftegeltnbiS ^ätt \i)x 2tnbad£)t=

budj unb blättert gugleid) barin; unb bie äftabonna greift mit ber Siebten
nad) bem armen gequälten £ergen unb toeift mit ber ßinfen gu bem Dbfer
ä)ut, baS bod) audj iljre ßiebe bringen muß.

£)odj aud) bie unbelebten 2)inge reben an biefen SBerfen nodj ein=

frringUdjer ai§ in ben ßetben£gefd)id)ten be3 ßettnerS, toenn aud) in ber felben

^(üfterfbradje, bie nur ben aufmerffamften Dfjren f)örbar ift. 2Ba3 ber

Saftentourf am ©etoanbe ber äftabonna einer antifen <5tatue großen ©tileö
<m $Reid)tf)um unb ebter Harmonie nacfygiebt, toäre boc§ fcfytoer gu fagen.
Unb er fügt ftdj fo gang bem meIrfnd>oKfdj=eMen <5inn ber ©eftalt ein, er

paßt in feiner büfteren, fd)toeren ^3rad)t fo toofjt gu biefer ©djmergenSreidjen.
Siel freier unb bod) in fönigtidjer 2»qejiat fließt ber anbädjtig ßefenben
•baS «leib l)erab, faft fo fdjön unb audj fo feiertid) tote if)r 9?ame lautet:

IRegeünbiS. ®te größte gütfe biefer 3ieige f)at bie berfdjtoenberifdje. §anb
be3 StfinftlerS über ba3 ©etoanb ber 2Ibetf)eib ausgebreitet: an xljm fjat

fcer SReifter gang abftdpd), gang ooH fünfiterifdjer £intergebanfen, alle

SBirfung nur barauf gefteüt, einen gang fdjlanfen, ebenen grauenförber
angubeuten, oljne baß bodj bie feufdje ©efdjtoffenljett unb £erbf)eit beS «leibeS
mefyr als bie garteften Umriffe berrätl).

Sulefct aber — unb 2)ieS ift ntdjt toid)tigcr, aber trietteidjt beutlidjer als
alles Rubere — ift oon ber Seele in biefen ©tatuen toeit meljr berratfjen als
in ben «eliefö. Die «öpfe atfjmen eben fo Diel Sffiirflidjfeitftnn tote jene,

fte finb gang berfönlidj gehalten unb jeber oon Ujnen mag ein Stlbniß fein,'

toenn aud) bermutfjlid) ntd^t oon ben £)argefleUten, bie, als ber JJftnjUer
am äöerf toar, fc^on ein 3a^r§unbert im ©rab ruhten; e^er bieEei^t Oon
i^ren @nMn. ©ie finb aKefammt baburd) au3gegeid)net, baß bei if)nen in
iebem, auc^ im förperli^en Sinn, ^erföntidjfeit ^errfc^t unb niematö Z^uZ,
niemals audj ti)Oif^e ©^önl)eit, — toaS toir heutigen, bur^ bie taufenb
Glätten unb ©üßüd)feiten ingtoif^en burdjlebter Äunftalter ^art ©eprüften,
Befonbet» banfbar empfinben. 9lber toeit ftärfer fällt ber reibenfdjafttidje
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Grätig be£ $ünftler§ auf, fccüf^e ©igenfdhaften, ©haraftere, Temperamente

$u fchilbern. gajt jebe öon biefen giguren, auch tinter ben minber bebeu-

tenben, ift öon einer fer)r ftar* ausgeprägten pftychotogifchen Slbjufjt be^errf^t;

fo bereite mit bem erhobenen ©chmert, ber ettoaS Icib fam= cf) otcrifcf) in bie

Sßelt fchaut, ber Süngttng mit bem aufgehellten ©djilb, S^ino öon ©iftrig,

beffen Sftunb fo brottig mürrifd) geformt ift. T)er ©raf 2)ithmaru£, ber

ftd) hinter bem ©djilb verbirgt unb beffen ©eftcfjt gan$ biefer ©eberbe ent=

fprecfjenb ängfttich unb gebucft ift. T)ann in langfam fortfdjreitenber ©teu

gerung $onrab öon SBettin, beffen ernfifyaft ebter Äopf baS prad£)töollfte, ba&

beutfchefte SüngüngSantlifc aufroeift, unb ber ©cf)ilbhalter 333itt)ettn öon $am=

bürg, beffen tiefe 3iige unter ber ßaft beS SebenS $u leiben fdeinen, unfr

enblich ber am $reu$ ftet)cnbe ^oljanneS, ber mit faft tfyeatrattfd) heftiger

©eberbe unb einem faft fchaufpietermäßig belümmerten ©efidjt toeniger eitt

beftimmteS Temperament als ben h°hen ©chmerg ber ©tunbe $um 9luSbrucf

bringen foH. ©ine ganj fpejtftfch gefe^ene unb eben fo fpegtfifdj geartete

5ftatur ift er noch überbieS; ber gertügücr) fein gefpifcte äftunb unb bie tiefen

galten erinnern, toie noch öiele anbere 3üge, an' einen getftöollen ©cf)riftfteller

unferer Tage.

S)te grauen treten toeit toemger auSgefprochen auf, aber ber tiefe ©lief

beS SMfterS für bie Realität beS ßebenS unb ber ©eete betoährt ftdj an

ihnen nicht minber. ©ie ftnb fo §urücfgehalten gefchitbert, hrie ii)re ft^er=

lid) öiel weniger bifferen^irte 2Irt eS öerlangte, nicht fetten befangen, faft

tiebttd)sbümmlicf), — baS SBort in bem gütigen ©um gebraust, baS ihm

©ottfrieb Heller ettoa lief). SDte beiben ©betften unb ©d^önften fetbjt, $lbel=

heib unb SlegelinbtS, fpiegeln ftiHe beutfc^e 2Betbtichfeit; gan$ mäbd^en^aft

ift bie ernfte, fdjatfhaft broHtg, nicht eben ftug, bie Reiter lachenbe ©atthu

Unb ^ier erweitert fid) bie ©d)ttberung ^ur ©gene, baS Portrait ttrirb §um

T)rama; benn neben ben ©I)efrauen treten bie ©atten auf unb bitben in

il)rer eben fo fdjarf herausgetriebenen (£f)arafteriftif $u u)ren ©enoffinnen

baS merlroürbigfte ©egenfpiet. 2)aS SWeifterftücf ift auch in ber Steide ber

grauen bie ©eftalt am Äreuj. Unfäglid) fein ift $unächft baS t)ötjere bitter

ber §eilanbSmutter angebeutet, bie bodj ^gleich ein fdjöneS, unb jmar ganj

perföntich fdhöneS ^Cntüfe geigt. ift öon bem lieblichen S^puS, ber an

grauen beutfcf)en 2Jiännern bie befte 2Iugemt-eibe bereitet, aber gan^ t»on

©ram burc^furcht unb erfüllt öon bem felben letbenfdjaftltdj großen ®^mctjr

ben auch bie Gattung ber §anbe, ja fetbft ba§ ©etüanb auSfpricf)t.

Ueberfdjaut man baS gefammte SBerf, fo toächft unb tuächft t§ oor

unferen klugen unb bie ©eftatt beS SReifterS, ber hinter ihm fteht, mit il)m.

Sn ben legten unb größten XtyxUn beS ©angen, in bem Johannes, in ber

Hbelheib, in ber SJfaria ift in SBahrheit ber 9ieali§mu£, öon bem bie ßeiftnng
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emporjleigt, toeit übertroffen unb e3 ift eine ber feltenen $tym biefer fünfte

Übung erftiegen, ju betten nur bie großen ^irflichfeitfünftler bringen, bic

fidj über fidj fynauä ju.I)ebeit toiffen. 3n tyr ift <Stil, ift ©röße. 3)enn

bie 23ilbntß:©tatuen offenbaren eine ^ünftlerperfönlichfeit, bie auf ftarfe

Prägung, J>errtfcr)e Sfteifterung ber 9?atur . ausgeht, ohne baß fte freiließ bem .

$ern ber SEitllidjfeit, ben fie mit feft faugenben, tief bofjrcnben Slicfen ftd}

erobert, in anberer Dichtung ©etoalt anlhun möchte, als bie Stiftung be£

SDargejieHtcn felbft fte toeift. Wit größten ^ortraitiften bis ju 93elaSque$

unb S^ian hinauf toaren biefeS Schlages, unb too in nnferen Sagen ftd)

biefe f)ohe ®unft toieber regt — eS gefdjah erft iüngft — , ba .fcf)lägt fte ben

felbenSBeg ein, ba ißt fte bie felbe SRitte ^tsifchen SBiebergabe unb Stili=

firung, Steigerung ber ^erfönftdjfeit. 2)er Stteißer beS naumburger £)omS

aber gehört %a ben (Srften biefer SRethe; er Ijat unter ben Silbnern beS

romantfcfjen, ja auch beS gothifdjen StileS feinen, unter ben -äftalern beS

germanifc^en SfttttelalterS wenige (Seinesgleichen; benn toaS feiner ©eelen=

funbe an Ziffer en^irung fehlt — unb eS iji trjar)rlid) tnenig genug, aud)

toenn man il)n mit $ünftlern fer)r nie! fyotyxtx, feinerer ©ntttricfelungftufen

vergleicht — , £)aS erfe^t bie ©in^igfeit unb Sorbilbloftgfeit fernes SBirfenS.

2)enn too mären bie Söerfe, bie er nachgeahmt hätte? 93 on ber 5lntife fann

ihn nur ber |jauch erreicht haben, ber burch fein ganzes geitalter nadjtnehte

unb ben ber ßauf ber ^ahrhunberte fchtoach genug h<*tte toerben laffen. Unb

Italien? $or fahren, ba ich °*efe ^übtoerfe guerft fah unb mit noch fyaih

blinben klugen ihre Schönheit nur rote auS ber gerne bunfet empfanb, ba

fagte man mir, biefe Sftabonua fei fo fchön, baß fte boch tnahrfcheinlich öon

Italienerlaub tyxxixfyxt. «geute lächle ich oer ©orge unb mein ©einährS-

mann tnirb eS mit mir thun. 28er hätte benn biefer Italiener fein follen,

ba 9ciccolo ^3ifano, ber erfie SWeijter beS ^aljrhunbertS, nicht einen btefer

Äöpfe, nicht eine biefer «Ipänbe je $u fd)affen imStanbe getoefen toäre? Unb

mich bünft, man toirb fchon um biefer (Srfenntniß toillen, trenn Don ben

größten tarnen germanifcher Äunft gebrochen ttrirb, roenn oon Stephan

ßodjner, oon |jolbein unb 3)ürer, ja felbft ben 33rübern Dan (Stycf bie 9lebe

ift, öon bem StReifier beS naumburger £)omS fortan nicht mehr fchtoeigen bürfen.

Unb ift noch nöthig, &u fagen, auf welche Seite bie Sßagfchale fich

neigt, toenn norbifch=germanifche unb italifcf^hrfbgermaitifdje SMlbnerei gegen

einanber ^getnogen toetben? 2Ber öon bem freunblichen Saaleftäbtcf)en bie

©ebanfen nach ^ifa jurticffchtöeifen läßt, baS ^eute noch baS eblc 3:oten=

benlmal einer ungleich größeren Vergangenheit ift, mirb boch unmöglich bie

falte, leere unb ^ule^t erborgte bracht Don5Riccoto $ifano§ in ben faiferlich=

römifd)en ©arfoprjagftil überfefetem Älafft^rnnS mit ber urfyrüngltdjen herben

^raft beS bcutfdjen SKeifterS unb feiner SSirflichfeitfunft unb nod^ Weniger
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mit bem ^ö^eren Son fetner leibcnf af tttcEj ftiliftrten (Seelenmalerei auf eine

(Stufe fleHen to ollen. £)enn baß bie eine faftganj geliehen, bie anbete faft

gan§ felbftänbig ift, braucht faum ermähnt $u derben; aud) ba3 abfolute

SBcrt^öcr^Sttniß ift fein anbetet. Unb aud) alle bie üblidjen SBorurtljeile

gegen norbifd)e ^unftübung oerblaffen t>or bem tiefen, aber burdjaujS nid)t

nur innerlichen ®(an$ ber naumburger SBttbtncrfc. 2Bir beten bie ebetfte

©djaufpielerin unferer Sage nicfjt julefct trjeer unoergleicrjlicrjen «Ipänbe roegen

an; roirft e§ ba nierjt tüie einSßanber, in biefer fonft fo plumpen unb un=

gefdjladjten $ett einen ^ünftler biefe felbe <5djönl)eit fmben unb oollfommen

nneberfpiegeln $u fefjen? SDcan oergleiche nur einmal bie §anb ber 2ööcr)nertn

äftaria an -KiccoloS ^an^et; fte ftel)t roal)rlicr) 1)°^) genug über ben fin-

bifdj = tölpelhaften $Berfud)en aller fonftigen Sitbnerei biefe3 Zeitalters, a&er

fie wirft rote ein ungefcf)idte<8 ©efüge neben ber anmutigen unb bod) gan§

magren §anb ber 5lbelfyeib ober 9tegetinbi§. £)aft bie größere ^erbljeit bie

echtere 2Bat)r^aftigteit bei bem 9?orblänber ift, nimmt ttidjt SBunber ; unb

wenn jicr) f)ier einmal bie 5lb^ängigfeit öon ber $lntife burdj bie gan^lid)

leeren SDtaSfengeftchtev an ber italifdjen Äunft räct)t, bie if)r fonft fo oiele

formale SBorfprünge banft, fo finb mir $ule£t nierjt ü6errafdt)t. 9Iber fann

c£ aud) eine $artere $lnmutl), eine ariftofratiftr)ere, gewähltere gorm tytyn,

aber aud) oollfommen mirflidjen 50?enfc^entl)ume§ geben, al§ biefe 2Berfe

eines ber taufenbmat plump gefdjoltenen jDeutfd^en fykx wieberfpiegeln?

SBUmerSborf. ^rofeffor Dr. ^urt S3ret)ftg.

Selbftan3«gm.
Sbedle SebenSäiele* (£. ©. Naumann, ßeipjig 1901.

3)a mir bie (Selbftangeige meinet 23uche£ erlaubt würbe unb id) e£ un*

gibühilich ftnbe, e3 felbft ju empfehlen, fo null ich bor ber ßecture warnen;

natürlich nur einige Sdjtdjten ber ©efeQfc^aft. 23or Ottern möchte tetj bie <£djwelger

im ©lauben abgalten, meinem SBud) na^ufommen. 33efonber3 bie Slbfdjnitte

über bie Qbeale bes ^Biffen^ unb ber ©ittlic^fcit bringen ^Betrachtungen, bie bie

Unwiffenhett ber im ©tauben geften beeinträchtigen unb jenen $)ünfel verringern

fönnten, ber fie 3ttte0 verachten -lögt, waS fcon ^aturiüiffenfd^aften gelehrt wirb.

£)ie 9latur galten fie nämlich für eine abfcfteulidtje ^onfurrenttn ©otte§ unb

mären entfegt, in meiner ^nft ^Betrachtungen über bie Sößelfephtyftf at§ ©r=

^le^erin ober 93efdf)eibcn auf bie gragen ju begegnen, ob man Beeten fudjen

bürfe unb ob ba3 (Shnftentfjum einen ©efittungwerth habe. Verlegt wäre auch ba§

ßartgefüht ber im ©tauben Aufrechten burch meine Anfielen über bie „Rafften*

wege jum 2Biffen"," über bie fritifchen 533ibetftänbe im $)tenfte ber Sßa^x^eit,

oielleicht auch burch bie ausführlich™ Betrachtungen über bie ^3^tlofo^>^tc beS

©efchteeht^tuebeS unb über bie 2Bechielbe§tehungen ton ßteben unb Seben. 9lb-
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ftofrett müßten fte auch in bem Abfcljmtt tjber bie Sbeale be£ ©enuffeS bie @ffais

über bte SDarftellung ber grauenfehimhett Bei berfcljtebenen ShilturbölEern.

gieBt §roar Aeftfjetifer, bte in ber fünftlertfchen 9cacr}BiIbung ebelgeBauter grauen*

förper, bte bon Schneibern abfielt, ben ©tpfelpunft beS ^aturfc^önen erBItcfen;

allein fie kommen nicht gegen jene UeBerfeufcijen auf, bte im ^erftnnßdjen ber

grauenanmuth, bte bas Strogen eines SBabemantels läftig ftnbet, eine polizeilich

§u berfolgenbe ©c^amloftgfett erfennen. 3)eShalB £)äube roeg bon einem SBudf},

baS Solcfje£ unumrounben Befpridjt! Auer) fonferbatibe ^Politiker foHten meinem

93uch aus bem 2Bege gehen, ba t(jnen btcC Unangenehmes barin gefagt roirb.

Schon bte Innmetfe auf baS menfcfjlidf *ßerberfe Bei Statur* unb Mturbölfem,

unhöfliche Betrachtungen üöer bic lückenhafte SBtlbung öon BolfSbertretem, über

ben ßtuang *m SJbeenbienft unb biete anbere Ausführungen ü6er et^ifc^e Qbeate

unb über „potittfdje S5ernunftjiete" müfeten i(men miber ben Strich gehen. Sftoch

§roei anbere ©efeflfdjaftfdjidjten mürben Bei ber SCßo^tgcnä^rt^ctt ihres SDünfelS

unb £>od)mutheS meinem Buch i§re Abneigung beutlich geigen: baS Qunferthum

unb bte lückenhaft erlogene Sehrerfcfjaft ber ^ochfdjulen. Q?(jr Unmuth ttürbe

BefonberS Bei bem Kapitel meiner Schrift öon ber UmBilbung beS Unterrichtet

hell auflobern. Auch bie Abfjanblung: „2Bie ein geBilbeter gürft bem Sbeal*

ftaat bienen könnte" mürbe fte ärgern, meil ein gürft biefeS Schlages gegen

aftöndje unb SpttalSbrüber ber 2ßtffenfchaft eben fo entfehteben auftreten mürbe

mie gegen gunfer, bte mentg gelernt unb baS SGßenige Bereits bergeffen h<*Ben.

£)ie D^ücfftänbigen aller garben, bie fich grunb[ä£lich öden ibealen SebenS«

Steten abmenben, mögen alfo mein Buch ungelefen laffen.

München. Sßrofeffor Dr. Abalbert Sboboba.

S)et UttöeMtttoöte, Vornan. Verlag 3ung=2)eutfcf)lanb (@. 3^4).

SJcetn Buch ift als pfndjologtfcher Berfudj gebaut, als eine ^oman«9?cono=

graphie, als ein Relief, nicht aber als ein objektibeS, abgerunbeteS ©an^e. SDer

Ungebänbigte allein tritt in ben Borbergrunb, in bolle Beleuchtung, mäljrenb alle

sftebenperfonen nur fo meit BerückftcJjttgung ftnben, mie fte ju ihm in Begehung
treten. Aus feinem (SteftchtSminkel ift baS SOSerf gefcr)rieben; ein Stück öeben

mtrb bartn feftgehatten, fo mie es ftd) in feinen Augen fpiegelt, nicht aber, mie

eS etma atigemein als mafjr angenommen mirb. $)ie ^auptperfon felbft fotl

ein SttjpuS, eine Berförperung ber mobernen, neurafthentfdf) belafteten Jgugenb

fein, ein SUcenfcr), beffen anerzogene unb ererbte Qbeate im fcprfften ^ampf mit

feinem unerfättltchen ^)rang naef) falter ©rfenntnig liegen, ©eine ©eele, bie

mit bem glücfhctften ^ärehenfehiff unb einer Sabung fonniger Sträume unb bunt

fchiHernber Sttufionen auf ba§ räthfeltiefe 2Reer be§ Ungemiffen htnauSgefegelt

ift, leibet (Schiffbruch an ben fdjarfen, ftarren stippen fchroffen gwclfcl«. 3)er

„£>elb" bermag jeboc^ bie SBepfethümer feiner ®inbheit nicht gana preiSaugeben

;

er flammert jtch frampfhaft an bie fpärlichen Strümmer feiner untergegangenen

Herrlichkeiten. @r mirb jum Sauftonmorphiniften, ber ohne benebelnbeS^arfotium

ntd^t mehr leben fann. @r giebt fich feinen (Sfftafen hitt, bleibt aber ftett nüchtern

genug, um fich aud§ mahrenb folcher Stimmungen im Spiegel fcfjarfer Selbft*
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fritif beobadjten au können. @r feudjt unter ber Soft feines SBerftanbeS unb

franft an bem Jhmflift feiner bisfonirenben ©mpfinbungen. (Snttäufdjt unb ber*

-jtocifelnb ergiebt er ftdj feinem legten Otaufd), bem Staumel ber ©innlidjfeit; er

toirb äum $)on Quan, alletbingS einem bcfabenten $5on ^uan, ber mit ftdj

felBft mefjr als mit feinen Däfern ringt. 8ludj baS SÖBeib bermag ifjm bauernbe

33efriebigung nidjt p bringen, feine Unraft unb Scxitffen^eit nidjt au Reiten.

<So mirft er benn, au£ ©fei bor fid) felbft unb ber ganaen SÖBelt, baS ßeben bon ftdj.

2öien. $arl gol)anneS (Sdjmara-

(Jgiett ber Heine Sööillberg, mie bie Äameraben tf)n nannten, ober £>err bon unb

au 3Öötll6erg bon SBittbergSfjagen, mie er fonft fjtefe, burdj 21Herl) 5 d) fte

SabtnetSorbre aum ßieutenant mit monatlich fünfunbamanaig Malern ©eljalt

ernannt werben mar, mürbe er bonStag au£ag fonberbarer. Sörperlidjmarer mofjl

unb munter, er fjatte einen guten Appetit, er afe für 8»ei unb tranf für $)rei

unb §atte einen ftafinoreft wie ein alter ©tabSoffoier. $)afe er wäljrenb be£

(SffenS über ben £)tenft fdjalt, ift felbftDerftänbtidj.

<&o festen es faft, als ob er gana ge[unb fei; unb bodj mar er franf

unb fein ßeiben naljm bon Stag au £ag au. @r litt nämlidj an Rillen ober,

richtiger gejagt, an einem SBaaidu^, — unb nodj baau an bem gefäfytlidjftcn, ben

eS giebt, obgleid) iljn nodj fein 5lrjt entbeeft Ijat. .

*Kament(idj bie (Sibiliften, bie mit bem fleinen SÖMUberg berfetjtten, merften,

ba& er ernfttidj franf fei. ©eine Stnfidjten mürben bon £ag au £ag berfdjrobener

unb fo glaubten fte auerft, er f)ätte glö§e im ©efjtrn, wie eS beim Militär ge*

nannt mirb, wenn @iner geifttg nid)t gana normal ift. ©d)lie&lidj famen fte

aber bafjinter, ba& SöiOberg in feinem ©djäbet ben Sttilitär'-SBaaitluS fpaatren

trug, ber ftdj baburdj äufeert, bafc er in bem bon iljm £eimgefudjten nidjt nur

ben ©lauben, fonbern fogar bie felfenfefte Ueberaeugung Ijerbotruft: eS giebt

nur einen ©tanb auf ber 2öett, ben Dfftaierftanb ; alles Stnbere ift nodj gana

bebeutenb weniger als gar nid)tS. ©xft fommt ber ßteulenant, bann fommt er

nodjmatS, bann fommt er aum britten SM, — unb bann fommen bie Slnberen

auejj nodj nicr)t. SDie aä§len gar mc§t mit.

$)er fleine SE&illberg mufete nidjt, ba& er franf mar. ©r §tctt fi<$ geifttg

für boüftänbtg gefunb unb er felbft fonnte fdpefeiid) aud) nidjt attau biel für

feinen ©efuntflappS; ber mar if)tn aneraogen morben. @d^on im (SorpS §atte

bie 2)reffur begonnen. 211$ er bort mit fieben Qaljren anfam, mar er für fein

3ttter nodj merfmürbig berftänbig gemefen; ermatte fogar noc^ mit einigen greunben,

bic nic^t im (SorpS maren, §tn unb mieber einen fdjriftlidjen (3xu% gemed^felt.

516er balb Ijatte fein ©tubenältefter i^m flargemadjt, bafe pc§ fo @tma§ für einen

laberten nid§t paffe. @r §atte e§ eingefe^en unb banadj gefjanbelt.

Wlit je^n Sauren mar er fd)on boaftänbig militariftrt. SBenn er btm

feinem SBater fprao^, eraa^lte er nidjt, biefer mürbige $err fei ^ittergut^befifeer

Der fkine IDtllberg.
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unb Sftitglieb beS ©errenhaufeS, fonbern nur, bafe er früher Bei ben ®arbe=

bragonern geftanben unb ba ben legten gelbgug mitgemacht |aBe. Unb wenn

et toon ferner Butter fprach, bergafc er nie, gu erwögen, bafe fie bie Stowtet

eines 33rigabefommanbeurS fei. darauf war er fe§r ftolg, bentt er war in feiner

©tube ber (Singige, beffen Butter einer Dfpgierfamilie entflammte, £o hatte

er alfo burch unb burd) milttärtfc^e^ SBlut in ben Slbern. Neffen mnfete er ftc§

würbig feigen. S)aS fah er oon £ag gu £ag mehr ein. ©r geigte pdj würbig

unb ber Lofm blieb ntdjt auS: nach fünf galten würbe er felbft ©tubenältefter

unb na dj weiteren fünf Sauren mar er fo fe§t ^olbat, bafe er nicfjt begriff, tote er

als (Stoiltft geboren werben fonnte.

äftit adjtgehn Sauren trat er in bie Strmee als gähnrich ein, (£r §atte

bie Stnpdjten eines berrüeften ^anindjenS, aber tro^bem war baS Regiment auf

ihn feljr ftolg unb ber Dberft fagte fogar: „(Sr ift ein gähnridj, ber in Segug

auf feine ©epnnung unb bie untabelhaften Sluffaffungen nichts me §r 3" lernen

brauet. SÖßäre er älter, fo würbe idj fagen: ich fönnte mir feinen befferen Sekret

für meine jungen Djpgiere Wunden." Unb ber gäfjnrid) war wirtlich tabelloS;

er faradj nur, wenn er gefragt würbe, unb fudjte feinen Umgang nur in Of pgierfretfen.

2llS er Lieutenant geworben war, mufete er audj in ben (Sibilfamilien,

in benen baS DfpgtercorpS üerfe§tte, 33efudj machen. 3uerft ftrifte er; aber als

ihm erflärt würbe, o§ne 23efuch gemalt gu haben, werbe man nicht eingelaben,

unb ofme eingelaben gu werben, fönne man nicht leben, unb eingelaben gu Werben,

Verpflichte gu nichts, unb wieber eingulaben brause man nid)r, unb abbrechen

fönne man ben SSerfeljr ja immer wieber, — als ifjm bie Singen fo geöffnet

würben, fagte er: „9ca, benn meinetwegen." ©r nahm einen Sßagen, fuhr bei

ben gamilien §erum unb war im ©tiffen gegen 5lUe entrüftet, bie ihn annahmen.

Slber i§re Dinereinlabungen lehnte er ttid^t ab; o nein: im ©egentfjeil.

(Sr war hodjmüthtg. (Sinige (Sioilfamilicn ärgerten pd) überfeinen militärifdfjett

SBagiUuS, fagten eS bem SRegiaientSabiutanten unb Der fagte eS bem |>errn Ober«

ften. Unb ber $ommanbeur liefe pdj feinen Lieutenant fommen. w 9Jcein lieber SEßiH*

Berg", fagte er, „®ic ftnb nodj jung; S^re Slnfic^ten unb Slnfdjauuugen ftnb gwar

bie richtigen, aber ©ie haben nodj nidjt tolerant benfen gelernt, <5ie ftnb im (Sorp&

ergogen, alfo in ben richtigen ©runb[ä£en. Wlit bollern 3ftedjt feljen <Sie in bem

staube, bem ©ie angehören, ben bornchmften unb ebelften, benn bie Slrmee gau&

allein §at unfer SSaterlanb gu Dem gemacht, waS eS Ijeutc ift. Sftiemanb will

unb fann uns ben erften sptafc, ben wir im @taat einnehmen, rauben. SIber

©ie müffen bie innere ©enugtfjuutig, bie <Sie bei ber 33orfteCtung, Dfpgter gu

fein, emppnben, oerbergen lernen. (Stbiliften pnb nun einmal aud) nöt^ig unb-

e§ ift ein Slft ber ©rofjmutl), i^nen nic^t nur bie ©rjftengberedjtigung gugu*

gefte^en, fonbern pe auch al« eben ... na, fagen wir: mit aufgefuchtefter §öf=

lichfeit gu behanbeln. hoffe, ©ie berftehen mich. (S£ ift nicht immer leidjtr

für fo fchwierige SSerhältniffe, wie e£ baS be§ OfpgierS bem (Sinilftanb gegen«

über nun einmal ift, baS richtige SKort gu pnben. Denfen @ie nach, bann Werben

@ic felbft ba§ 3Re($te treffen."

9^ach biefer SRebe be§ ©etrn Oberften, bie baS fechte wollte unb baS-

Unrechte förberte, Wuchs ber 9Jlilitär^agiHuS unheimlich auf unb nerbrängte gar

ßalb auch noch °*c ^feten berfiänbigen Sittfichten, bie ber fleine SÖßiHberg in listen
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Momenten mandfjtnat gehabt fjatte. ©rofemuth, #5fü<$felt, bornehmfter ^tanb:
ber Stufforberung, hierüber nadfjaubenfen, war er ntc^t mehr gemadjfen.

@S fam ber ©auptfdjtachtetttag bc§ Regiments, ber £ag, an bem bor
incfjr als breifeig Qfaljren bie bamafö crft neu gegrünbete Strupfe fi(§ gelben-

müt^tg gemagert §at(e. 2Bie fann ein fo benfmürbiger S£ag Beffer gefeiert

merbcn als burdj ein gefteffen, bei bem fidj Stile, bie an bem ermorBenen Otuhm
nocfj unfdjulbtger als ungeBorene Shnber finb, Bis aur halBen ober ganaen 33e*

mufetlofigfeit Betrinfen? ©o gaB eS benn in bem feftlid) gefcfjmücften
'

Äajtno
ein großartigem ÖieBeSmaht, gu bem alte OtegimentSangefjörige unb biele ©äfte
gelaben maren. GKeich bort Anfang an mürbe fehr Brat) geaecf)t nnb an ber

hü6[dj gefdfjmücften Stafel herrfdjte gar Batb eine äufeerft luftige Stimmung.
Die, benen ja (Sfjren man rjeute bie t^euerften ©petfen unb ©etränfe genoj^
Ratten eS cor bretfetg Sauren, als fie fid) tot ober au Shüppeln fdjicfeen liefeen'

nid)t IjalB fo gut geljaBt.

Der (Stnatge, ber an ber langen Stafel nidjt in Stimmung fam, oBgleidj

aud§ er baS Strinfen ntdjt bergafe, mar ber fleine SSMUBerg; unb bafe feine ßaune
nicht BefonberS ropg mar, fam bafjer, öafe er amifcf)en amei (Sibiliften faß. ©inen
hatte er fid) jur 9fcot$ nodj gefallen taffen; aBer gleich %m\ auf einmal! Das
mar Bitter, ($r t§at baS Älflßfte, maS er nach feiner Meinung tljun fonnte:

»er ignorirte bie Beiben Herren botlftänbig. sprechen fonnte er boch nicht mit
tynen; maS mußten bie Beiben (Sioiliften benn bon bem ©fjrentag beS Regiments!
Stamm Ratten fte boc§ feinen Blauen Dunft; na, unb üBer etmaS SlnbereS fonnte

* man firfj bodj heute nicht unterhalten.

33?enn ber fleine 2£ilI6erg tro&bem fidj plöfeltch mit feinem 9^ac§Bar aur
fechten in ein ©efpräch einliefe, fo gefdjjafj eS, meil ber föegimentSabjutant i§m
burdj eine Orbonanj bie fd^riftlidtjc Slufforberung fanbte, fid) gefättigft (£tmaS um
feine SftachBarn au fümmern. SOBittBerg fanb bie gumut^ung ftarf. @r mußte
ja ntd)t einmal, mer bie Reiben maren; borgefteHt Ratten fte ftd) ihm ja naiür*

lidj; aBer mer berfteljt benn bie tarnen?

„@inb ©ie auch ©otbat gemefen?" fragte er enbltdjj.

w€»elBftöerftänblic§", lautete bie 2lntmort, „aBer leiber nur ein Wertet«

jaljr. mürbe fetjr franf, lag biete SBodjen im Saaareth unb mürbe bann
als bauernb bienftuntaugluh entlaffen."

„<2>chlapp", badete ber ßteutenant; „fo maS fann audfj nur einem ber-

meidjlichten ©ibiliften paffiren"; laut aBer fagte er: „So, fo, alfo @ie finb nidfjt

Wefcrocofflatct? @e§r fd^abe für ©ie. 5)arf td^, o^ne inbisfret fein au motten,

fragen, ma§ ©ie jefet finb?"

„QJemife*', gaB ber Rubere aur 5tntmort, „marum benn nic^t? gc§ Bin

<S<$rtftfteaer/'

Der fteine SSitlBerg machte ein mttteibtge§ ©eftc^t: ,,©o? @d§nftfteCfer?"

fragte er. „<Sagen @ie mal, lofjnt fic§ Das benn eigentlich? ®ann man benn

baoon leBen? 2öa£ Befommt man benn für foldje Angelegenheit Beaa§lt? $<fy

haöe mir fagen laffen, auat SeBen fei e3 au menig, aum ©terBen au biel."

Der Rubere lächelte ironifdh, bann fagte er: „^dj gtauBe, $err Sieutenant,

'mir fennen uns a« menig, alm bafe (Sie bon mir einen genauen Bericht ü 6er

meine Einnahmen bertangen fönnen."
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„Wit @ie motten", fagte ber Heine SBitlBerg gang T»$tg; „ich glaubte,

eS mürbe gijnen &pa% matten, ftc§ einmal auSfpredjen $u fönnen. gm ©runbe

interefftrt gijre ^ätigfeit tntc§ natürlich feljr menig... $aBe feine ßeit, au lefen,

aufeerbem §ai mir gemanb gefagt: (Schrtftftetlern fann geber."

„©emife", lautete bie Entgegnung, „fdjriftftellern fann geber; mentgjtenä

öerfucht eS ^eutsutage Seber. (Sie fennen gar feine Sucher? &Ber bie ©ef<f)icfjte

ghreS Regiments werben (Sie boc^ getefen ^aben?"

„mtx felBftoetftänbtich." ©er Heine SöillBerg fah feinen Racpar, in beffeit

Sßorten eine gemiffe ©eringfchä|ung ber RegimentSgefä)itf)te &u liegen fdjien,

fd^axf an. ,,©aS fann allerbingS ntd)t gebet fdjretBen, ba^u mu& man (Solbat

getoefen fein mit SeiB unb (Seele, ftd) eins füllen mit feinem Regiment . . .

2lBer Karbon! ©aS merben <Sie Caum nachfühlen fönnen."

„O bod)", erwiberte ber 5lnbere ruhig.

„<So; tounbext mich; liegt bod) eigentlich aufcexfjatB gijrer &pföxt. (So

toaS gu fcfjreißen, ift Beinahe fo fdjtoer, tote felbft ein guter «Solbat $u fein."

„2Beldje j(5igcnfcrjaften galten S>ie ba^u für etforberlicr) ?"

,,©ute gamilie, tabellofer IRuf, gute ©efunbljeit . .

."

,,©aS ift etiles ?"

©er Heine 2BiUBerg fah bertounbert auf: „2BaS follte nodj fehlen?"

„©eiftige SBegaBung ift alfo nicht erforbcrlict) ?"

Qn bem felBen SlugenBlicf er^oB fiefj ein Rebner. geterUdfje stille. (Sr

ging aus bon bem 2£ort SBiSmarcfS: „Miltes fönnen bie anberen «Staaten unS-

nachmaßen, nur niegt ben preufeifetjen Lieutenant." (Sr rühmte bie Rttterlid&feit

bex ©efinnung, ben ©ienfteifex, bie pflichttreue , . . unb fd)lofe mit einem ©oef

auf ben ©eift beS Dff^iercorpS.

©ie SRuftf Btie£ £ufd), bie ©läfer flangen an etnanber, ein bonnernbeS

£>och ertönte, unb toäfjrenb ber Heine SßiHBerg mit feinem RacfjBar §uc fRec^tett

aufriefe, fagte er, ber bie IRebe gang falfdjj oerftanben §atte: „2BaS Brausen toir

geifttge Begabung? (Sie hören es ja: ber ©eift ift bal"

2lber ber Rad)bar fafj aus, als §ätte itjn bie Rebe gang anberS geipacfr

als bie jungen Lieutenants ringsum; er fdjxie nid)t mit £uxta, fonbern Blicfte

träum erifdj bor fid) tnn> f° bafe ber Heine SßtHBerg Beinahe Sftitteib mit ihm

betfpürte. „(Solch armer (£ibitift", badete er; ,,ntd)t mal einen Segeifterung-

xaufdj fann er empfmben"; unb mit halblauter (Stimme fragte er: „(Solbat

fein ift boct} fct)öner als fdjxiftftetlexn, toaS?"

©er hoB bie klugen unb fagte: „lieber ^SetbfterlebteS $u fdjxeiben, ift fetjr

hü6fdj, auch toenn man bie ©efchichte feines Regimentes fchrciBt. 2ludj bann,

trenn man nur als gewöhnlicher (Solbat bon ber (SdjulBanf anS toeg in ben

^rieg jog unb gleich lahm gefdjoffen tourbe. Unb bann ift auch bie geifttge

SBegaBung ba; auch barin fjaBen (Sie Recht."

. . .Unb uon bem Stage an mürbe ber Heine SÖMUBerg in bem Sßerfehr mit

ben (Siötliften noch gurücfhaltenber, als erS unter ber (SinmufuUg feines TOlitar-

Bazillus fetjon früher geroefen toar. gr eih er r bon (Schlicht,
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(cnüDeutf^eti imAuSlanb, befonberS benen in Norbamerifa, toirb häufig

bcr Vorwurf gemalt, baß ftc t^rc Nationalität fchnett nnb leichtfertig

aufgäben. £>aS ttjtrb ihnen am Steiften öön ihren ßanbsleuten in ber §zimatlj

berübelt. 2)iefer Soramrf tji nidjt gan$ unberechtigt unb fann beSljatb nur

$um ST^ett juräefgetoiefen toerben. Aber ich h°ffe> c™c gerechtere unb mtlbere

^Beurteilung ber £)eutfchametifaner ^erb ctjufä^rett , tnbem ich ben SSerfudj

unternehme, bie ©chtuierigfeiten barjulegen, mit benen fie ju fämpfen haben,

um ftch unb ihren Nachfommen bie urfprüngliche Nationalität $u erhalten.

3<h fra9 c jwnöchft: 333er toanbert auS unb toelche ®rünbe beranlaffen

$ur AuSmanberung? $)ie folgenbe, ben Veröffentlichungen be3 Äaiferlichen

©tatijlifchen AmteS (Neunter 3ahr9atl
fl,

erjleS §eft, 1900) entnommene Tabelle

giebt bie Antroort;

SBeruf ber im Sö hrc 1899 auSgeroanberten SDeutfdjen.

SBeruf unb SBerufSftellung. märtnl. toeibl.

A. ßanb- unb gorftrüirt^fc^aft (auch Gärtnerei, Sthter^ud&t,

Qagb, Siftherei).

1. ©elbftänbige .(©tgentfjümer, sßädjter)

2. SanbroirthfchaftUche 5£agelöf}ner, Unechte, SNägbe,

auch fonfttge ©ef)ilfen

3. Nicht ertoetbenb tfjätige Angehörige t>on 1 u. 2 .

BI. SBergbau, auch Ratten* unb ©alinentoefen.

1. (Snoeibenb Stetige

2. Nicht erroerbenb tätige Angehörige

B IL gnbuftrie (©eroerbSroefen), auch 53au»efen.

1. (Selbftänbtge (@efd5äftSinf}a6er) .

2. ©eh-Ufen aller Art utib Arbeiter in einem be-

ftimmten gnbuftriegtoetge

3. Nicht em>er6cnb t^ätige Angehörige bon 1 unb 2

CI. #anbel$geroerbe, aud) SBerjtcherung£gen>erbe.

1. ^elbftänbtge (@ef<häft£tuhaber)

2. ©ehtlfen aller Art

3. Nicht ertoeräenb tfjätige Angehörige bon 1 unb 2

C II. (Saft* unb @chanfn)irt§fchaft, fonfttge 93ertehr§getoerbe.

1. (©elbftänbige (©efchäftStnfjaber)

2. ©ebüfen aller Art . .

3. Nicht erttJerbenb tfjatige Angehörige mm 1 unb 2

334

2154

534

76

15

460

2584

320

779

2323

112

40

653

29

87

1151

24

49

739

2

2

365

46

83
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SBeruf unb SöerufSftetfung männl. mihi

DL £äu£üd(je SMenftboten (ntd^t gewerbliche; btefe ftnb unter

A, B II, CI unb 11, 2 eingereiht).

1. ©rroerbenb tätige . . . .

2. Singehörige

60

14

281

44

E. (Sogenannte freie SBerufharten, auch öffentlicher (^taat^

u.
f.

m.) £ienft.

1. ©elbftänbtge

2. Slngeljörige .

490

31

93

70

Dfjne SBetuf unb SBerufSangabe.

1. ©elbftänbtge

2. Angehörige

673

921

5821

1272

®ie Tabelle begießt ftet) auf äße beutferjen 2lu3roanberer; ba aber

81 frojent bon irrnen nact) ben bereinigten ©taaten oon Sftorbamerifa au§-

roanbem, giebt fte mo^l auch ein richtiges 93itb t»on ber 93eruf£angehörig=

fett ber beutfdjen 9lu3roanberer nach ben ^Bereinigten ©taaten. ©in groger,

etwa ber neunte Xtyxl ftnb länbltche Arbeiter, bie ftd^ in ber neuen SBelt

felbftänbtg $u magert hoffen, ©ie ftnb nicht aufrieben mit bem ßofm unb

ber SebenSljaltung, bie irrnen bie alte §eimath bieten, 33erroanbte unb <Jreunbe

ftnb ihnen otetleicht fdjon vorangegangen, fc^reiben ihnen begeiferte ©riefe

über bie amertfantfehen 3ujfänbe unb fuerjen fte $u Überreben, audj brüben

ihr ®lü<f ju berfuerjen. ©auernföhne, beren älterer ©ruber ba§ elterüdt)e

®ut übernommen §ai, roanbern au$, um in 9lmerifa ein fteineS ®ut ju

erwerben unb ftd) hinaufzuarbeiten. £>a8 baar ausgezahlte Heine ©rbtrjeil

reicht ntcr)t au§, um ftdj im ©aterlanb anzulaufen, ber jungfräuliche ©oben

brüben im 2Beften bagegen ijl billig unb geroinnöerljeißenb. Vielfach wirb

bort fogar noch bie 9infiebelung unterfingt, fo t»on ben Agenturen ber großen,

weite unbebaute ßanbjtrecfen beftfcenben ©ifenbahnen, bie burch btüige lieber

=

laffung be§ ®runbftücfe3 unb buretj ©ewarjrung ton Ärebit für bie erjten

nothwenbigen ©eräthferjaften toefen. Arbeiter unb ^anbroerfer jtebeln häufig

über, weil bie hohen amerifanifchm ßörme fie anziehen.

9tur ein Verhältnismäßig geringer ^ßro^ntfafc aller SluSwanberer ftammt

au§ gebilbeten Greifen. 3» thnen gehören hauptfeichlich ßeute, bie in

ihrer Saufbahn Schiffbruch gelitten haben: heruritergefommene ober burch

Unglücf in ©djulben geratene 9ttenfchen, folche, bie ein ©ramen nicht be=

wältigen fonnten; zuweilen auch 'ißerfonen, bie mit ben ©trafgefe^n in

^onflift geraden waren. SlfleS flautet nach Stmerifa, um, Wenn möglich,

bort ein neueö Seben anzufangen, gu biefer ©ruppe ftnb auch bie geistlichen

ober fonjt fertig auSgebilbeten ©eamten ju rechnen. £)ie allgemeine lieber*
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füUung in ben liberalen 33erufSarten uttb baS bäburdj gerbet geführte Tätige

SBarten auf eine fefte «nfiellung treibt fic in großer 3af)l nach «merifa.

3fönen -reiben ftcr) enbtidj auch junge ßeute an, benen ber bureaufratifche

beutfd&e ^olt^eifiaat ju eng ift bie nach größeren Verhältniffen unb nach

freierer Setoegung ftreben, befonberS junge kaufleute unb Ingenieure.

; v
Unglückliche fjetmifdje Verhältniffe, baneben bie Hoffnung auf 33effe=

rung if)rer Sage, treiben alfo bie Sfteifien.jur HuSroanberung unb biefer Umjianb

mag allein fcr;on bie patriottferje @rf)attung beS £)eutf<f>tl)um$ in$rage ftellen, jus

jnat e§ Dielen beutfdjen ©inmanberern auch roirflich gelingt, ftdj emporzuarbeiten.

2M$ Dor kurzem fehlte eS an einer mächtigen Vertretung ber bemfehen

gntereffen imSfoSlanb, Rittet, ber bie Wtafy eines großen beutfdjen ©taateS

ftanb. : 2Ba3 roußte ber SluSlänber Don Vaben, Reffen, Dlbenburg u. f. ro. ?

3)er ®eutfc^e roar baran getoöhnt, fobatb er ftcrj im 2tu£lanb anfiebette, Dom
Vaterlanb loSgeriffen ju fein, er füllte ftd) if)m burch nichts mehr Derbunben,

glaubte, ihm nichts mehr ju fctjulben, unb roar meift Don bem Veftreben erfüllt,

bem £anbe anzugehören, bem er \xd) jugeroenbet l)atte; rooHte er aber biefem

ftch nicht ööUig Angeben, fo fat) er ftd) genötigt, jtdj unter ben ©chufc irgenb

eines anberen, mächtigeren «Staats roefenS, etroa ©nglanbS, ju ftellen. ©cfjon

allein biefeS ©efüljl ber Vogelfreiheit ober aber ber eben erroorbenen ^uge^

hörigfeit §ur neuen §etmath mußte naturgemäß bie ©chroädhung beS beutfeh-'

nationalen (SmpfinbenS befcfjleunigen.

©ehr erfcfjmerenb für bie (Spaltung be§ 2)eutfchthumS, befonberS bei

ben ^achfommen ber 2Iu3geroanberten, iji bie ®rfd)einung, baß bte SDeutfcr)ert

alS2Raffe unbeliebt ftnb unb in geringem $fofer/en (iehen. £)er ©runb bafür

ift in mehreren Umftänben ju fuchen. ©rftenS bepnben ftch unter ben beut-

fdjen ©inroanberern biete ferste Elemente; bie große äReh^h* ftammt

auS ber unterften klaffe. 9?ur 2,6 $ro$ent aller StuSroanberec gehören ben

freien berufen an, ntct)t ganj 2 ^rojent ftnb als felbftänbige ©efchäftS--

infjaber in^nbuftrie, Sterbe unb Söautoefen angeführt. @S ift baher nicht

Dertounberlich, baß bie 2tmerifaner, bie unfere Nation nur burdh jene @ingeroan=

berten fennen lernen, ftd) fein fet>c günfttgeS Urteil Don ihr bilben. üDie

beutfdhen Arbeiter, bie fich brüben auftebeln, fter)en entfehieben auf einer tieferen

©tufe allgemein menfcrjlrcher ©eftttung a(S bie amerifanifchen. ©o beuten

Dor- 2Wem bie in Dforbamerifa ftarf oerbreiteten £emperen$ler, benen fich

bie SDeutfctjen fchon burch it)tr DieleS Krinfen mißliebig machen: roo fich e^
paar ©eutferje nieberlaffen, t^ut ftet) alSbatb auch eine ©chanftoirthfehaft auf.

©üblich ift auch ihre Diel berufene 3tretigtofttät ein §auptgrunb, roeShalb fte

in $lmerifa geringe ©rjmpathien genießen. SBefonberS bie ge&ilbeten £)eut-

fchen, a6er auch bie anberen, galten roenig auf Sonntagsruhe unb ßerjen

ädern kirchlichen lau gegenüber: £)a3 fann bie meift fel)r fircrjlichen Slmert-
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faner nic^t gcrobe für unS einnehmen. 2)iefe ©eringfchäfcung bcr S)eutfchett

geht jutoeilcn fo toeit, baß ihre Äinber in ber Schule etwa bie Stellung

einnehmen tüte bei unS trielfach bie 3uben. 3$ erinnere mich, baß ein

beutfdjer $nabe mich brüben fragte, ob bie amerifanifchen ®inber in SDeutfdj*

lanb eben fo fehlest beljanbett toürben tote fte in 9Imerifa. 5)arin liegt

natürlich für bie $inber eine große SBerfudjung, ihr 2)entfdjtl)tmt §u tJerleügnen.

@S giebt triefe beutfehe ©ernten in ben bereinigten Staaten, fjaft

jeber beutfdjen Kirche gehört eine; aumeilen ttrirb biefe aber nnr Sonnabenb

abgehalten unb fann bann natürlich nnr als eine ©rgän^ung ber engltfchen

angefehen »erben. 3n ben Meinen ©emeinben mirb ber Unterricht t>om

Sßrebiger allein erhellt, an ben größeren anitiren ein ober mehrere ßel)rer,

aber ihre Stiftungen ftnb, entfyredjenb ihren fümmerlichen ©e^ältem, fei)*

gering, toäljrenb bie englifdjett ©lementarfchulen faft immer recht gut ftnb. 3n
ber beutfdjen toirb Scfjulgetb geforbert unb jebeS $mb muß ftdj feine Sücher

felbjt anfdjaffen : bie amerifanifdje Public School ift frei; in ärmeren 2)iftriften

toetben fogar bie ©üd^er unentgeltlich geliefert. 2)a$u fommt, baß in Der*

fd)iebenen Staaten gefefcliche 23ejlimmungen ben Schulbefudj aller auf bem

ßanbe aufroadjfenben Äinber preng regeln; im fdjufyfticljttgen Hilter müffen

fie toäfjrenb ber $älfte jebeS Jahres eine amerifanifcfje Schule befugen; fdr

bie Stäbte beftefjen je nach ben einzelnen Staaten betfehiebene berorbnungen

in $8e$ug auf ben obligatorifdjen Unterricht im (Jnglifchen, in amerifanifcher

©efdeichte u. f. to. @S ift alfo nurnätürlich, baß fehr diele beutfehe gamilien

ber amerifanifchen Schute ben borjug geben, toaS tmeberum auf bie beutfehe

Schule ungünftig jurüefroirft.

Sluf biefe SBeife lernen bie beutfdjen ®inber aber MeS auf ©nglifch;

unb §tuar bie imehtigften Rächer, ©efchichte unb ©eographte, ausführlich in

53ejug auf Hmertfa, nur oberflächlich in iBejug auf £)eutfchlanb. £)er Unter=

rieht athmet amerifanifchen Patriotismus. SDie ®mber lernen bie amerifanifchen

Genfer unb dichter fennen, bie beutfehen bleiben ihnen fremb. 2We in ber Schule

neu erworbenen Segriffe wiffen fte nur englifch auSjubrücfen, alle ^Bezeichnungen,

alle tarnen englifch aussprechen. Unb all 2)aS foü bie beutfehe Sonnabenb--

fchute ober gar bie vielfach ungebilbete 2Kutter in Se$ug auf 3)eutfchlanb er=

ganzen? 3)aS ift boch faum ju erwarten. So erlogene $inber ftnb aber fchon

feine richtigen ©eutfdjen mehr. 2>a fte toohl englifch, ty« ^ameraben aber fein

SDeutfdj öerftehen, fmb fte gelungen, ben größten Xtyil beS £age3 englifch ju

frechen; balb frechen bie älteren ©efchtmfter auch »«ler einanber englifch. S)ic

kleinen, bie auf biefe 2Beife fefjr mel ®ngtifch ju hören befommen, beherrfdjen

balb beibe Spraken gleich gut, ja, befommen in ben meijien Fällen einen

ausgeprägt beutfeh-amerifanifchen 2Jccent; jeber ®eutfd)c hört fofort, baß fte

in Stmertfa aufgemachten finb, jeber ^merifaner hält fie für feine SanbSleutf.

21
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3d) entftnne mid), baß bcutfc^c Äinber bei bcm Abfingen eined ßtcbcö ftetS

ßeibe ftatt ßtebe lafen, bis ftc ba$ 2Bort in i^rem 33udj in ßebe umänberten..

2)ie beutfdje ©djrift tft ben Sötaften biefer Äinber unbefannt, fo baß üjnen

btc ©riefe iljrer SSertoanbtcn öon jenfettS beS £)$ean$ unjugängtidj ftnb.

®ie ©rtoacljfenett ftnb in Dielen Schiebungen genötigt, jtdj einiger*

maßen ju amerifaniftren. ©d&on if>r 93eruf toirb fte Dtetfacl) jtmugen, eugttfd)

$u fpred^en. 2)ie ©efefligfeit I)at natürlich ben Ianbe§üblid^en Slnjtrid), ja,

fetbft tJamüienfefte müffen auf amerifanifd&e SEBeife gefeiert toerben, bagteunbe

unb ange^cirat^etc amerifanifdje SBertoanbte toeber beutfdj öerfteljen nodj beutfdfye

$oft lieben. £>ie täglichen SKal^eiten ftnb amerifanif<i)er 3hbeit= unb 3^itein=

Teilung angepaßt, ber Süc^enjetlel muß btc ^3cobu!te be3 ßanbeS berücfftcljtigen.

£)ie $au$einridjtung toirb in ben feltenjien gäflen öom SBatertanb mit l)erüber=

genommen; natürlich §at fte bann aucfy gan$ amerifanifdjeS ©epräge. 9Kand)erlei

amerifanifc!)e ©ebräucfye erfdjeinen ber $au§frau befonber$ praftifd) unb (te

fül)rt fte in iljre SBirtfjfdjaft ein; toieber 9lnbere$ tft burd^ äußere amerifanifd^e

©inric^tuttgett unb ©itten benimmt, ©o toirb bem beutfdjen $au$ mefyt

unb meljr ber amerifanifdje ©tempet aufgebrüht unb bie Ätnber lernen nie

red^t beutfcfye Ärt unb ©Ute fennen.

@8 ijt aud& fe^r bie grage, ob man ein Utecht I)at, ben Äinbern ba$

©efüfyt ber 3ugef)örigfeit ju Slmerifa $u nehmen, ©ie fennen S)eutfc^Ianb

nid^t: toie fönuen fle e$ lieben! ©ogar bie ÄuSftdjt, e8 einmal fennen ju

lernen, iß für bie äRetjien auSgefdjtoffen; man toürbe iljnen JcbcS Saterlanb

nehmen, tuottte man iljnen oerbieten, Slmerifa atö ba8 iljre ju betrauten.

Slußerbem ftnb fte amerifanifdje Sürger, finben ifyren 2Beg biet leidster im ßeben,

toenn fte tote 2lmerifaner aufzutreten unb ftd) ©ettung &u oerfRaffen toiffen,

toenn fte fo fd^neö ju arbeiten üetfteljen ttrie 3ene, — ijtö nöijjig, auf Sofien

beutfd^er @rünMid)feit. Äurj, bie beutfd)en ©Itern, befonberS bie unbe*

mittelten, toürben iljren Äinbern ba§ ßeben unnötig erfcijmeren, toenn fte

Ijartnäcfig öerfudfjten, fte Oottjiänbig beutfd^ $u erhalten.

Um fo meljr müffen toir ^Diejenigen unter unferen ßanbäteuten be=

tounbern, bie trofe aE biefen ©djtmerigfetten bod^ fcfl an i^rem ®eutfdjtl)um

galten. 3)aß f otc^c gamitten nidjt oerein^elt ftnb, geigen bie bieten ®(ocfen=

t^ürme Oon beutfc^en Äird^en. 2)ie ^trd^e ifi bie eigentliche SCrägerin be§

3)eutfdbtbumg unb ju i^rer (Schaltung toerben oft redjt große Dpfer gebracht.

Unter ben beutfdjen ©emeinben übcrmiegen bei äBeitem bie f(einen; jutoeiten

bejie^en jte nur au§ breißig btö Oier^ig fttmmbered^tigten ©üebern. §at eine

Totere ©emetnbe bie Äoßen für bie et^altung eine^ ©otte8l)aufe§ unb bie

^Öefotbung eine$ ©eipcfjen aüein aufzubringen, fo tragen jte biefeS metp fe^r

nrüdtenbe Dpfer nur aug ßtebe jum 2)eutfct)tl)um. 9ied^t öiele äKänner unb

grauen ffließen fid^ aßerbingö ber beutfcfjen ^ird^e nur ber bamit Oer-
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bunbenen ©onnabenbfchute toegen an; ein ©runb, ber für bte SBohthabenberen

unter ihnen nicht toorttegt, ba biefe ihren Äinbern auf anbere unb beffere

2Betfe beutfehen Unterricht geben loffen fönnen. 2)efi^al6 fielen bie gebitbeten

SDeutfdjen ^äuftg außerhalb jeber Äir^engemetnfc^oft ober ftc haben ftch einer

amertfanifdjen tfirche angefchloffen; baburch toerben bte beutfehen ©emeinben

noc^ ärmer, at$ fte ohnehin fdjon fein toürben. ®iefe ©etbnoth aber fchäbigt

bie beutfehen $irdjen in beträd^tltd^cm äftaße. Sie fönnen ihren ^aftoren

in ber Sieget nur ein fo geringes ©e^att bieten, baß toenige ttrir flieh gebilbete

Seute ftch um fofd^e (Stellen bewerben; bie beutfehen ^ßrebiger entflammen

häufig jiemlidj untergeorbneten Familien, iljre grauen ftnb ungebilbete garmerS*

tödjter unb fte felbft fteljen faum auf ber £öf)e «nferer Diepgen SolfSfchuk

teurer, ©eiffigeS Streben ijl ben SWeiften öon ihnen gänzlich fremb. SDaß

etroaS anfpru^ooKere 2)eutfdje ftch nicht ^u ihnen in bie Äirche fefcen unb

ihre Äinber &u ihnen in bie Schute f^iefen tooÜen, ift begreiflich-

2Ba3 ferner bie Kirche in ihrer fjähigfeit, baS 3>eutfchthum $u er=

hatten, beeinträchtigt, ift ber Umftanb, baß fte ftch ben 2Bünfehen ber SDeutfcfc

amerifaner anpaffen muß, teilt fte nicht fjamitien Reiter unb britter ©ene-

ration unb befonberg gemif^nationale gamitien ber beutfehen Kirche gan$

entfremben. SlmtShanblungen tme Staufen unb Trauungen müjfen häufig

au$ älücfjtcht auf bie amerifanifdfjen greunbe unb SSertoanbten be8 $aufe3

in englifcher Sprache öoßjogen toerben. Sind) verlangen bie größeren beut=

fchen ©emeinben jefct allgemein einen englifdjen 2lbenbgotte3bienfh 2)a3 ifl

fchon ber erjte Schritt %a einer tangfamen Umtoanbtung in eine amerifanifche

Äirdje. 2)ie beutfehe Äan^et ifi bielfach abgefdjafft unb ber ^rebiger fleht auf

einer Slrt ßatljeber, toie eS in amerifanifchen Äirchen, außer in fathotifd^en,

üblich ift. üftandje ^ßafloten prebigen im fd^tüarjcn Slocf flatt im Satar;

auch ift eine9ln$aht inö S)eutfcheüberfe^ter amerifanifcher §t)mnen mit ihren

mehr tuettlich flingenben SDtetobten unferen tiefernflen ©Vorräten eingereiht.

3n einem ©otteS^aufe mußte ich f°9ar m& SBtfewi getoürgte 2lnfprachen

hören, über bie bte berfammette ©emeinbe in ein fchaüenbe§ ©elächter au£*

brach. 3)a3 toar nicht mehr bie alte liebe Äir^e be§ ^eimqthlanbeS. Slber

bie Serhältniffe brängen $u folgen Seränberungen. Siele Äird^en mürben

ohne fte überhaupt nicht mehr begehen tonnen unb bte ©efahr für bie ©r=

hattung beS $)eutfchthum$ toürbe bann noch größer fein, ba mit ben Kirchen

btüben bie tetfc^tebcnavtigftcn gefefligen 3kranftaltungen jufammenhängen

unb baburch ein Einlaß $um äkrfehr ber beutfehen Familien unter einanber

gegeben unb ba3 ©efüfyl ber gufammengehörigfett gepflegt totrb. 2Bunber=

frarer 2Beife gtebt e§ in ben ^Bereinigten Staaten tro^ 2t(tebem nodh auf=

blühenbe beutfd^e Kirchen. @tft im 3ahre 1898 iji in &f)icago eine tyix-

tiche beutfehe Ätrche eingereiht luorben, um bte ftch e^ne ©emeinbe bon 200 ga=

mitten als fcfle ©lieber unb gegen 2000 gamilten fd)aaren.
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©in anbetet Präger be8 2)eutfdjtljum8 jtnb bie toetfcfyiebenen beutfdjen

Vereine, t>ot Mem bie ©efangfcereine. ©tefe feiern, abwecfyfelnb in ben toer=

fdjiebenen ©täbten, jebeS 3al)r ein großes ©ängerfefl. 2)eutfd)e SRujtf unb

beutfe^er ©ang jtefyen bei ben Slmerifanern in Ijoljem 3tnfel)en. S)ie Ijerbors

tagenbften 3Jlujifbireftoren ftnb faft fämmttidj 2)eutfd)e; id) erinnere an Stomas
in Chicago, ben öor brei^afjren beworbenen ©eibt in 9lew41!)ott, 2)amrofdj

unb Anbete; audj bie Ordnet befielen jum großen Xtyil auS 3)eutfd)en.

daneben Blühen beutfdje Äriegerbereine, ÄegetflubS, Unterjtüfcuugbereine

u. f. w. 23ebeutenbe beutfdje geitungen Vertreten bie beutfd^en ^ntereffen

unb bringen ausführliche Sftadjridjten au§ ber §eimatl). 2)aß biefe Vereine,

biefe 3eitungen blühen, ift ein 33ewei8, tote jiarf bie 2)eutfd)en ftdj i^re

©igenart bewahrt Ijaben unb iljre ©onberintereffen pflegen, ©ben fo ftnb

auä) bie beutfd)en®ranfenl)äufer, 2Baifen= unb ©iatoniffenljäufer SBa^rjetc^ett

beutfdjen ©inneS unb beutfdjer Dpferwilligfeit.

fjfäljtt man burdj bie wejttidjen ©taaten ber amerifanifdjen Union, fo

ift leidet $u unterfdjeiben, wo beutfdje, Wo amerifanifdje ^CuftebXer wofynen.

2)a§ tiefe §eimatl)gefül)I be£ $)eutfdjen lägt tfjn bleiben, wo er ftd) einmal

niebergelaffen fytt; barum pflanzt er Säume ringS um fein #au$, jieljt

©paliere unb 33Iumen unb rietet ftdj meijt fo ein, als ob er ganj jtdjer wäre,

Dielen ©enerationen öon ^adjfommen eine ^etmftätte $u fd^affen. 2>er 2lme;

tifaner bagegen fudjt auS bem gegenwärtigen Seftfc möglidjjl biet ljerau^u=

wirtschaften, bann oerfauft er iljn unb nimmt neues, ©ewinn berljeißenbeS

ßanb in Angriff; unter folgen Umftänben Ijat er !aum ein^ntereffe, 93äume
:

>

anzupflanzen, bie erji feinem 9tad)folger füfylenben ©djatten fpenben fönnen.

* 2Bie§Bier, fo ift aud) 2ßur(t unb ©auetfraut ü&erall ba $u befommen,

wo 2)eutfdje beifammen wohnen. $)en 2Betf)nad)tbaum Ijaben bie SDeutfc^en

mit ftdj nad) 3lmerifa genommen unb bort aud) in mandje amerifanifdje Fa-

milie gebraut. 3111 biefe unfd^einbaren $>inge tragen jur Spaltung beS 2)eutfd)=

tl)am£ wefentlid) bei. SRattoli^ bewirft ba§ feljr häufige §eiratfjen ber ©eutfdjen

unter einanber ba§ ©elbe; e$ jeugt Don bem weit verbreiteten ©tun für beutfdjeS

SBefen unb bürgt für bie Ueberlteferung be£ £>eutfdjtijum3 auf neue ©enerationen.

^ufammenfaffenb werben wir alfo fagen fönnen: 9tod) i(l baS 2)eutfd^=

tfjum in ben bereinigten ©taaten ftatf unb eigenartig. $lber zugleidj ift eS

jum £I)eil bodh fd)on bejtänbtg in ber Umwanblung begriffen unb nur eine

bauernbe jiarfe ©inwauberung auS bem ^eimat^lanbe wirb bie (Spaltung

beS 2)eutfd^t§um8 für fommenbe 3 eton ftd^ern.

$atte a. ©. ©Ife ©onrab.
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m ftebenunbjtoanäigften Januar biefcö SaljreS ijl ©iufeppe Sterbt in

9Kailanb geftorben, im $otel 9Kilano, too er feit bem £obe feiner

jmeiten ©attin baS SBinterquartier aufschlagen pflegte. SDnrdj eine big

inS Ijolje ©retfenatter rege ©djaffenSfraft fyattz ber . SDietfler bie SBelt in

@rjkunen gefefct unb noch im £obe bewährte ftd^ bie gä^e Energie feines

©eijieS. ©ein fiatfer SGBille fdjten bis %um legten ^It^em^ug fctbft gegen bie

gforberungen ber Sftatur fid^ aufzulehnen unb täufd)te faß eine 2Bod)e lang bie

SöorauSfefcuugen ber Sierße. S)iefe 2BilIenSfraft, bie im ßeben, überall, too

eS bie Befanbung ber tünfUerifchen Snbitribualität galt, ftd) burdföufefcen wußte,

bie auS bem SBauernjungen bon Suffeto ben gefeierten Äomponijlen gemalt

hat, ift baS 3mponirenbe an ber <Perfönlid)feit SJerbiS* 3Kan pflegt biefen

©^aratterjng bei SRidjarb SBagner immer fo nad^brüdflid^ hervorzuheben;

man h)irb il)n auch bei bem Italiener nicht überfein bürfen, ber eS $war

an Uniüerfalität ber Begabung, an ©influ§ auf bie gefammte fünfilerifc!je @nt=

wicfelang ber -Neuheit mit feinem im felben 3tol)re (1813) geborenen $unji=

genoffen nicht aufnehmen fann, ber aber als jtoeitioic^tigfter 3örberer beS

muftfalifc^en 2)ramaS auch fonjt ju einer parallele mit SBagner herauSforbert.

Stalten fjat bie ©röge Serbig nicht unterfchäfct, als eS bie SCrauer

um iljn %xx einer 9?ationalfache machte. £>aS märe Woljl auch gefdjehen,

wenn er am politifchen ßeben feines BolfeS unbeteiligt geblieben wäre; benn

mef)r als bie Dergängliche Strbeit ber leitenben (Staatsmänner hat fein SebenS;

werf ber ©r)re unb bem Slnfehen Italiens genügt. SEBir 2)eutfchen ^aben

alle Urfad^e, 9ieib $u empfutben, Wenn wir fetjen, wie in unferem SRathbar*

lanbe ein foldjer 3Rann geehrt wirb, unb wenn wir bamit Dergleichen, eine

wie befchämenb untergeorbnete Stellung alle fünjUerifdfyen Angelegenheiten

in unferem öffentlichen £eben einnehmen. SDie muftfalifchen Greife 2)eutf<Jj=

tanbS ^aben ftd}S benn auch nicht nehmen laffen, ihrer (Sympathie für bie

bem genialen SDteißer bargebrachte §ulbigung nach Äräften- AuSbrudf ya.

geben. Slber mit ben $erbi=geiern, bie öeranftattet Worben jhtb, mit ber

Stiftung eines internationalen S)enfmalfonbS ijleS nicht abgetan; man wirb

ftch nun vielmehr ernßlich bie grage Vorlegen müffen: 2BaS war bie eigent=

liehe Bebeutung beS SKanneS? $at er unS neue Ausfichten, neue Sßege ers

öffnet unb toirb eine jufünfttge (Sntwidfelung ber £onfunjl auS feinem

SBorbilbe Stufen Riehen?

2)te Beurteilung beS eben Heimgegangenen fchwanft natürlich nodt).
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©chon iefct aber barf man fagen, baß feine ©elbflönbigfett oon ben 3**K
genojfen arg berfannt toorben ifl. 2)ie ©ucht, flafflfijiren, unb eine

oberflächliche Betrachtung fyabm fleh bie ©adje xcd^t beqnem gemalt: man

teilte bie gefammte fchöpferifche SCljcitigfett Serbin in brei Venoben. 3n

ber erflen fear er ber 9ladjaljmer SBefliniS unb 2)oni$etti§, in ber jttjeiten

SJletyerbeerS, in ber britten unb legten natürlich 2Bagner§. @o toaren bie

©tilunterfchiebe in feinen SBerfen anf eine einfache nnb leidjt ju begreifettbc

Slrt erflärt. 2)aß man fein ©fleftifer ju fein brandet um innerhalb einer

oofle fed^ig 3al)re umfpannenben ©djaffen^eit feinen ©tanbpunft $u toechfeln,

baß Serbt nicht ber $ünfller gemefen tuöre, ber er ifl, toenn bie ereigniß-

reichflen ®ejennien beS neunzehnten SahrhunbertS fpurloS an ihm oorübers

gegangen töären: 2)a§ tonrbe babei freilich überfeinen, ©ine borurthetllofe

^Betrachtung toirb im ©egentljeil geigen, baß gerabe in SerbiS Schaffen baS

^Jerfönliche außerorbentlich tuirffam toar, baß er, tote toentge anbere SKeifler,

feinen Arbeiten ben ©tempel eines originellen ©eifleS aufgebrüeft ^at. £)bs

gleich er bie ©nttoicfelung ber äRuflf öon 1839 bis 1899 burchauS in feiner

SBeife mitmachte, ^at er bod) in allen ^ß^afen immer baS fetbe tfunflibeal

hochgehalten nnb oft ba beflimmenb eingegriffen, too man irrtümlich ihn öon

feiner Umgebung beeinflußt glaubte.

2U§ SSerbi auf ben *ßlan trat, flanb bie itatienifche Dper noch in

boller Slüt^e unb übte auf ba§ 9lu$Ianb ben alten, untoiberflehlichen Sauber.

S)en Erfolgen 93eßini3 unb 2)onijetti3 toar ber ÄuttuS beS ©efangSöirtuofem

thumS ju §ilfe gefommen, ber, burdj 9?offini§ Äompofltionflil geförbert,

ganj ©uropa in einen SRaufch berfefcte. 2)a3 änberte fleh in ber feiten

^ahrhunbcrthölfte gar balb unb grünblich- ©d)on in ben jtoanjiger Sahren

hatte ftch in ©eutfchlanb eine flarfe Dppofltion geregt, aber fte toar auf bie

Äreife ber Fachleute unb auch ba nur auf eine gartet befchränft geblieben.

ÜRan begann, ben 3^ait9/ fleh unter bie Srabitionen unb bie ©efühlStoeife

eines fremben SJolfeS ju beugen, als läflig unb untoürbig ju empftnben.

3Die glüefliche 3e^ «m* Sftojart, ber beutfcheS unb italtenifcheS SBefen §u

oerbinben mußte, toar oorüber; beibe (Elemente trennten fleh toieber unb ba$

©elbflbetoußtfein ber beutfehen ÜKeifler erdachte. 3lu8 Italien toaren bie formen

ber Dper gefommen, au§ Italien bie ®ompontflen, ^nftrumentiften unb ©änger,

bie fle eingebürgert hatten. Slber im ßauf einiger Sah^ehnte toar bie Pflege

ber bramattfehen 9Jtuflf in 2)eutfchlanb fo heimifd) geworben, baß ba$ nationale

©mpfinben unb bie bureh bie eigene funflgefehichtliehe Gfnttoicfelung gegebenen

Sebingungen fleh auf bie S)auer nicht gurüefbröngen ließen. Äarl ÜKaria oon

SBeber toar ber @rfle, ber ihnen ©eltung öerfchaffte. ©r folgte ben S5or=

bilbern, bie äRo$art in feiner „@ntfü^rung
w unb Oor Äßem in ber „3cmber=

flöte
w

gegeben ^atte, fehuf bie beutfehe ^ationaloper unb bahnte bamit ben
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SBetfen SDfarfchnerg unb SSBagnerg ben 2Beg. <£r formte ben neuen ^bealeri

nur ©oben geraumen im Äampf gegen bie Sorherrfdjaft ber Italiener; unb

fo fet)en toir oom erjtot Aufblühen beg beutfchen SKuftfbramag an eine fteinb=

fäligfeit gegen italienifcheg Dperotoefen in muftfatifchen Greifen ertoachen.

2)a eg ben 2Keiftern, bie für eine nationale Äunji eintraten, nicht eben leidet

gemalt ttmrbe, mar bie ©rbitterung gegen bog oon ber äffenge Beöorjugte

SBelfchthum getoiß nicht unberechtigt; aber nach unb nact) nahm bie 33er*

urtfjeilung ber glüdtlichen Nebenbuhler bodj recht gcfjäfftge formen an. 2lug

jener $eit flammen bie meinen (Schlagwörter unb (Sentenjen über bie italienifche

Oper, bie ftdj in ber Literatur bis in unfere Sage fortgepflanzt haben, Sluct)

SBagner noch beburfte einer einfeitigen £)arffetfung ber Shatfacrjen, um feine

3ufunftträume in um fo leud^tenberen Sarben malen ju fönnen.

ÜKan muß btefer S^atfae^en gebenfen, um bag Urteil über SSerbt ju

bergen. S)ie alte Vergötterung beg bei eanto ift jtoar nie ganj gefcfjttmnben;

aber oon ben feckiger fahren ab toar ftc in ber öffentlichen 9Äeinung unb

bei einem großen £$eU beg ^ublifuntg einer ©eringfchäfcung, jeöenfaHg einer

»erftänbnißloftgfeit gewichen, bie reichlich bie früher begangene Ungerechtigfeit

aufroog. 2)en 9«ebergang tote ben 2tuffchtoung förberten äußere Umfiänbe.

Nach einer ©poche glänjenber ©ntmtcfetung fanf bag SBirtuofenthum in ber

©per fchnell oon feiner rühmlichen §öhe. £>ie phänomenalen (Stimmen, bie

einji ^Begeiferung getoedtt hatten, tourben immer feltener ; bie großen 2Keifter

unb 3tteijlertnnen ber alten italienifchen ©efanggfunf* ftarben aug, ftc felbjl

gerieth in Verfall unb eine neue ©eneration hörte bie SBerfe ber Italiener

nur noch &on (Sängern, bie toenig ober gar nicht beren eigentümlichen
3lei$ jur ©eltung ^u bringen Oermochten.

£>ie erjten reifen 9fteiftertoerte Serbig, „Nigotetto", „£roubabour"
unb „Srabiata" (bie alle in ben fahren 1851 big 53 entjlanben), fielen in

eine £eit, too man felbji in ©eutfdjlanb noch bie ootle ©mpfänglichfeit für

ihre Vorzüge befaß. (Später, als überall beutfehe (Sänger ft<h ber banfbaren

Partien bemächtigt hatten, atö baneben aber awfj bie Stauungen einer

neuen, mit aller ®raft ftch burchringenben Äunftrichtung bag Urtheil ju be=

jiimmen begannen, tourbe Verbi Oerpönt alg einer ber £auptoertreter bei

alten, &u befämpfenben Dperntoefeng. 2»an fctjäfcte ihn nicht ein nach

Äraft unb Originalität feiner gtftnbung, fonbern nach ben enttoertfjeten

formen, beren er ftch i«nftchft bebient hatte. ®aß gerabe bie ernjkren Söiuftfer

lange oornehm auf ihn herabfatjen: baran toar Veibi fieilich zumXtyxl felbft

fchulb. ©eine heißblütige Natur ließ ihn bag ßeibenfchaftlictje beg Slugbrucfg

big gum Sleußerflen Reigern; fein fdjnelleg ©Raffen toar ftetS ju fehr auf bie

,£>auptfachen gerichtet, er oernachläfftgte bag detail unb geigte ftch in ben
älteren aBerten oft toenig toät)lerifch tu ben Mitteln. (gute getoiffe Unfuttuu
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be8 ©efdhmacfe$ betrauert fdjon bie £e£tbücher, bic er fompbnirte, bertteth

aud) bte Se^anMutig be§ DcchefhrS, obgfetch hier geniale ©ffefte fdjon anfangs

nicht feiten ftnb. ©päter [ebox^ nahm auch bte gaftur eine burchauS bot*

nehme Haltung an. Site bie phänomenale ©ntnricfelung feiner ^Begabung unb

ba§ ©lücf, ba§ ihm treu blieb, ben äReifter anf einen toeithitt ftdhtbaren

Soften hob unb baS ©efüljl feiner fünjHerifchen Veranttoortlichfeit fteigerte,

botfjog ftdj in ihm langfam, aber fktig eine Umtbanblung. 3mraer mehr

tritt un§ in feinen Arbeiten jene Vertiefung unb Verfeinerung entgegen, bie

ben ©rjeugniffen feiner üppigen ^antafte allein noch abging, um* fte; toafa

Ijaft ©roßem ebenbürtig erfreuten ju laffen. Unb baljin fam Verbi, ohne

t)on feiner griffe unb Urmüchftgfeit ba8 ©eringfte einzubüßen* in feiner

©chöpferfraft noch ate ^Ic^tjigiä^riger ein toaljreS anthropologifdjeS SBunber.

$ebe ©ntroictelung lünptctifd^er Senbenjen birgt auf i^rem §ö^epunft

in jtch bie Meinte $u ihrer S3efämpfung ; ifi fte erft jur ^etrfdjaft gelangt*

fo toirb jebe (Sinfeitigfeit ate foldje erfennbar unb legtttmirt bie ©egenfafce,

bie fte hervorruft. $lte 3Baaner§ „9ttng" Don Vatyreuth au£ bie beutfc^ert

93ü(jnen erobert, ate ba8 ©rfc^einen be§ „^ßarfifat" unb balb barauf ber £ob

feines ©chöpferS bem großen SReformationtoerf bie lefcte SEBeihe gegeben Ratten,

ba fdjim auch SDlandftö mieber jum S)afein berechtigt, toaStm 9Weinung§fampf

ber erregten ©eißer mit bem Ueberlebten unb Ungefunben niebergemä^t tootben

mar. 2Ba$ ^iefcfdje $u feinem Abfall t>on SBagner getrieben hatte, nm£

$anö bon SBütoto bie klugen öffnete unb i^n befähigte, ber SlpofUl be§

©apnen jeglicher ©ejklt werben, toaS bie Staffen für bie 5tei$e reaüjxif^er

2Berfe bom ©daläge ber „Cavalleria" empfänglich machte,— e3 roar im

©runbe bie SReaftton gegen bie atteinfeügmadjenben Serien beS toagnerifchett

3Ruftfbrama§, bie (Smpfutbung für bte ßücfe, bte e£ im tonfünftlerifchen

&ben -nicht auffüllen beratochte. $)a§ $beal ber beutföen Dper, nach

bem baS gan^e ^r^unbert gefugt hatte, toax öon SBagner in leuchtenber

Klarheit gezeigt toorben; nun burfte man auch anbere3beate baneben totebec

gelten laffen. £>em fud)enben 9luge boten ftdj nicht biete @rfd§einungen bott

monumentaler SSebeutung; unb für ba$ 2)rama namentlich tonnten nur bte

SBerfe eines ©neigen in Setraa^t tommen. ©iufeppe Vetbi hat gerabe baburc^

eine©enbung erfüllt, bag er ju regtet geh bem germanifdjen baS romantfc^e

gbeal an bie (Seite rücfte. Sei i^m ift, fdjon äußerlich betrautet, ba§ äflaft

unb bie Ueberftc^tltchfeit ber formen gemalt, bie ber natürlichen ©enufc

traft entfprec^en, unb ber ^nfjalt berläfet nia^t ba« ©ebtet rein menfdjlicher Vor±

gänge. Verbi hat gezeigt, ba§ man noch immer eine Dper fchaffen fann,

berenJÜBerth übertüiegenb in ber SKufif berufet, ohne ba& man barum bie an

einen mobernen Zt%t ju ftettenben änforbecuttgen außer ächt ^u laffen brauet

mt theoretifchen ^onftruttionen liegen ihm. fern; außer bem ©treben nach
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bramatifc^er SBa^r^eit be3 2lugbrucf$ finben toir nichts ^rin^ipica in feiner

SRuftf vertreten. @r fennt baS ©tjmbol, ober fcerwenbet e§ nicht im ©inne

be§ „ßeitmottoeS", er oer$ichtet auf feine gorm be§ ©injel-- unb ©nfemble*

gefangen (auch nicht auf bie be3 ÄanbnS utib ber 3uge) unb weiß jlc alle

feinen ßwecfen bienjttar ju machen. 3ebe Situation, jebe ^3^afe ber ptycho*

logifdjen @ntwicfelung giebt iljm neue bittet, bie er in völliger ftretheit, mit

ber 9taibetät be§ trafen ©eniuS benufct. 2>abet blieb ihm ber 3?eij melobifc^er

©rpnbung |iet£ bie .Jpauptfadje.

3Bie Ellies im Seben biefeS Cannes, iji auch bie (Stetigfeit metfroürbig,

mit ber fein Schaffen fidj in auffteigenber ßtnie bewegt. £)a3 Sefte unb

@tgetttf}ümticf)fte ^at Serbi in feinen brei lefcten Dpern gegeben: „2ltba\

„DttyUo" unb „galjkff" flnb recht eigentlich fein fünftlerifd&eS Sermächtniß.

£)ie „Stiba" ift nodj ungleich; hier ^at ba§ «ejtreben, burch tyomp unb

äußeren ®lan& bem SBefen einer geftoper geregt gu werben, ©ebilben oon

bleibetibem 3Bertf) ein (Werblich Ztyil beigemifcht. »oll bramatifdjen ©djwungeS

unb Don ergreifenber 3nner(idjfeit ift bie 9Wuft! be8 „Dtfjetto". ©ie hat fc^on

jefct auf italienifdje unb franjoflf^c 3eitgenoffen oielfach attregenb gewirft.

SDer „fjatfiaff" aber trji fronte ba§ SebenSwerf be§ greifen 9KeifterS. £)iefe

te^tc Dpernpartitur iji oon einer fo föpehen griffe, fo reich an genialen

@infäflenunb öoll überlegenen £umor3, baß funur benöottenbetjkn©d)öpfungeii

an bie ©eite gefegt werben fann. Qn trüben Sugenbtagen hatte 93erbi fchon

einmal, bamate freilief) of)ne (Srfolg, einen fomifc^en ©toff befjanbelt; als

e$ Slbenb um if)n warb, befdjloß er, ein echter ^ß^ttofopt), mit ber ri^

sata final fein müht>otfe§ Sagemerf. £)er „Satfiaff" wirb noch einige

3eit brauchen, um allgemein ba8 rechte Serftänbntß, bie rechte SBürbigung

$u finben; bem fet)affenbcn äftuftfer gemährt er einen SluSblicf auf ungeahnte

Sahnen. @iner fünftigen ©eneration bleibt e$ tiberlaffen, ju entfReiben, in

welkem Umfange SBerbi bie weitere ©ntwidelung be§ muftfalifchen 3)rama8

beeinflußt hat. 2)aß er mit feinen fpäteren SBerfen eine SBrücfe gefdjlagen;

baß öiefleid^t er allein äu$ ber ^ßeriobe be8 ©HHpanbeS, tote flc naturgemäß

Jebem gewaltigen Sluffchwunge folgt, einen 2lu§weg gefunben ^at, fann fchori

^eute behauptet werben. £ro&bem wirb SSerbt, fo Wenig wie Sßagner, im

eigentlichen ©inn ©djule machen. 2BaS ihn boppelt über eine $ur ©rübelei

unb Slbjlraftton neigenbe $eit hinauSfjob, bie Urfprünglichfeit unb bie gütle

feiner muftfalifchen ©ebanfen, ifx leiber mit ihm ju ©rabe getragen. 3n

ba§ Such ber muftfalifchen ©tfinber großen ©til§ aber ^at bie ©efchichte

feinen tarnen alö ben oorläuftg legten mit wehmüthigem ©tol§ eingezeichnet.

"ißaul ^aber.
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Tannenbaum.
^^aum ^ot bic ittbufttteUc ShiftS eingefefct, fo jeigt fidf) auch fc^on, bafe alle

<p?Iv> $hra fen t)on ber ©efunbljeit unferer ©rünbungen gegenüber bei* rauhen

SBtrfltdjfeit in ftd§ aufammenfaßen. geh ^ottc fdjon mehrfach Gelegenheit, in

biefer geitfdjrift bte morfche 33aftS ehtjelner ©rünbungen unb bie Unbermeiblichfeit

ttjreS gufammenbrucheS charafteriftren. TaS S5u(§ ber SBörfenffanbale ift nun

um ein neues SBlatt bereichert, baS bte Ueberfdfjrift tragt: „TOiengefeUfchaft

Tannenbaum=Tifferbingen". TaS Qntereffe beutfd&er Slfttonäre an biefer ©e-

feHfdfjaft fon^entrirt (ich befonberS auf bie gedje Tannenbaum, eine ©rünbung

ber furjen §>auffeperiobe um 1889. Tie ©efettfdjaft, bie aus ben 3edjjen Tannen*

bäum, griberifa unb *ßrin$ Regent befiehl, gehört bem Kohlen- unb KofSfonbifat

an unb ift mit faft 848000 Tonnen JgahreSbrobuftion. beteiligt. Tabon ent*

fallen ungefähr 300000 Stonuen auf KofSfohle. Strofc biefer redf)t ftattlichen

*ßrobuftionmenge hat bie ©efenfdfjaft ben Slftionären niemals befonbere greube

bereitet. Sflafy ben glär^eriben Sauren 1889, 1890 unb 1891 fjat bie Tiöibenbe

jicfj nur um etwa bier ^ßrojent herum bewegt. TaS tolle Qahr 1900 aber, baS

alle SftonbaleurS »Uber an bie Dbei fläche ber Kursbewegung trieb, erweefte für

Tannenbaum auch in ben Greifen ber Sbetnlation grofce Hoffnungen unb bie

optimiftifdjje ©mpfängltchfeit ber Söörfe würbe in jenen Stagen befonberS burch

eine Spielergruppe auSgenufct, an beren Spi£e ber nicht gerabe gut beleumunbete

Spefulant $)err Seo £>anau ftanb, ber ja bekanntlich noch bis in bieüftitte beS

toorigen QahreS bie berliner SBörfe auf unglaubliche Steife terroriftrte, Tie

Slftten, bie im Qafjre borher nur 993
/4 ^ßrojent im Kurfe'notirten, würben bis

auf 166 2
/3 ^ßrojent hinaufgetrieben; unb $war wutbe biefe Steigerung burch bie

in$wif(fjen pubUjirte gufion mit bem lu£einburgt[djen $oc|ofenwerf in Tiffer*

bingen motioirt. Tiefe 2Berfe beftanben erft fett 1896 unb noch heute pnb ihre

Anlagen nicht fertig ausgebaut. 3Rit biefem neuen SBeif würbe ein wahrer

SchönheitfultuS getrieben. Sftan wufete nicht genug bie wunberboll mobernen 2ln*

lagen bon Tifferbingen gu greifen unb machte baburcö ben Tannenbaum« Slftionären

gehörig ben Sftunb wäfferig. So würbe benn aus Tannenbaum unb Tifferbingen

ein $aar. Tie Tannenbaum- TOionäre hotten für je 1000 äftarf ihres 93eftfceS

1000 grcS. Slftten unb 250 grcS. bierpro^entige Obligationen ber neuen ®e*

fettfdjaft erhalten. Tie armen Slfrionare, bie ben Uebergang $ur neuen Slera

mitmachten, hatten baS Sftachfehen. Schon am fünfzehnten Sluguft 1900 würbe

ber Antrag auf 3ula[fung ber $lftten sum SBörfenfjanbel geftedt. @c blieb ohne Erfolg.

Tie berliner ßulaffurgfteöe wollte aunächft bte Veröffentlichung ber erfreu SBilan^

abroarten. 3lm Ultimo beS QfahreS war ber ^ßrofpeft noch immer nicht genehmigt.

Qnjwifchen fam bie 93tlan$, bie auch eine Tioibenbe aufwies. Slber man tonnte

ftc wegen SftangelS an tteberftufc ober btelletcht gar wegen UeberfluffeS an Langel

bor Monaten nicht ga&len. Wlan ging pumpen, ©nblich fanb man bei ber Tarm*

ftäbter Söanf ©egenliebe. TiefeS ^nftitut, baS feit feinem portugtefifchen a^tfeerfolg

ftch ber peinlich ften Solibitöt befliffen hatte, fam gerabe bor Schlug ber ^ochfonjunftur
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auf ben luftigen (Sittfall, auch im allgemeinen tnbuftricUcn Zeigen mitten zu

»ollen. @£ Beteiligte (ich ibei ber t§etnifc§eri SBanf be£ Denn £>anau unb fiel

burdj Hefen gefchieften gaifeur nrirflicr) auch auf bie Wlzfyt in SDifferbingen ^er*

ein — : bie alte ©efdjidjte bom feufchen Süngttng f
ber, menn er einmal über

bie (Stränge fdpgt, e£ orbentlich tljut. Sllfo bte $5armftäbter SBanf pumpte.

2tlS ber ^Betrag ju groß geworben mar, tnanbelte man bie SBudfjfdjulb in Oblt*

gationen um unb braute biefe unter ba£ sßubltfum. sßlan fpradj bamals babon,

bafe bie ©armftäbter S5anf in puncto (MbBebarf getäufcfjt toorben fei. gene

10 aWittionen grc£. fünfprozentiger Obligationen mürben nicht an bie S3örfe ge*

Bracht, fonbern am zwölften geBruar 1901 in ben 93anfBureaujc jur ßetäjnung

aufgelegt; man berfpradj natürlich, bie Einführung p Beantragen. £)ie Ein-

führung felBft erfolgte erft am achtunbzmanzigften SERärj 1901 ^ufammen mit

ben TOien, beren gulaffung nun erft genehmigt mürbe.

gn bem Sßrofpeft, mit beffen Öocftönen im geBruar zur aufeerBörSlirfjen

geidjnung auf bie neuen ffinfprozenttgen Obligationen aufgeforbert mürbe, mar

aud) nicht mit bem fleinften SBörtchen angebeutet, bafe bie ©efetffdjaft noch mei*

teren (MbBebarf §aBe. Qn ben offiziellen Sßrofpeft bom Wäx$ mar jebodj auf

33eranlaffung ber gulaffuugftelle bie folgenbeSöemerfung hinzugefügt morben: „E£
^angt oon ber ^eatiftrung ber geBudjten Auftrage unb ber baburdfj Bebingten

Eingänge aB, in meldjer £)öfje meitere ©elbBefcfjaffuttg nothmenbig fein ttrirb."

SJcan §atte bamalS alfo oerfudjt, ba$ ^ublifum hinter^ Sicht ju führen, unb man
barf bafjer aU flauer annehmen, bafe man auch bie $)armftäbter 33anf getäufcht

hat. $)enn biefe als unbebingt ehrlich befannte 5Banf hätte ftch miffentlieh nie*

mala su einer Stäufchung hergegeben, gür baS ginanzgebahren ber ©efellfchaft

ift e£ übrigens työtyt djarafteriftifch, bafe man bie bierprozentigen Obligationen,

bie man im Umtauft gegen ihre 5Dannenbaum-2lftten ben beutfdjen Sntereffenten

gegeben fyattt, nicht zur Einführung braute.

$)er neue (Mbbebarf fteßte ftch, mie ju ermarten mar, balb ein. 2ftan

fprtdjt banon, bafe jefct fchon mieber 6000000 grcS. SBuchfdjulben über bie Obli*

gationenfchulb tyr\au§ beftehen [offen. ^ebenfalls ift ber ©elbbebarf aufeeror»

bentlich bringenb, unb ba alle möglichen SBerhanblungen über bie ©elbbefdjaffung

jtch, h«»pt|ächltch mofjt megen ber ungünftigen Sage beS ©elbmarfteS, gerfchlagen

haben, fo hat bie ©efefffdjaft vorläufig ihre gahlungen einfteffen muffen; auch ift

Bereite ein fomplizirter 9fteorgamfationpIan ausgearbeitet morben, ber barauf

hinausläuft, eine neue ©efeUfdjaft z« Silben unb Obligationäre unb Slftionäre

unter ganz erheblichen Opfern an einem neuen Unternehmen ju betheiligen. Da
bie ©efefffchaft ben belgifchen ©efefeen unterfteht, fo tnüffen bie Obligationäre'

pih gefallen laffen, bafe man öon ihnen SBer^tteiftung auf bie ^apitalanfprüch«

Verlangt, mährenb bte Wftionäre noch Derhältnifemäfeig glimpflich fortfommen.

5Tn biefen an unb für jt<h fe§r traurigen Vorgang fnüpft fleh eine gan^e

Spenge prinzipieller gragen, beren Erörterung über ben SOßertt) unferer SBörfen-

gefe^gebung grünblich aufzugären öermag. gunächft intereffirt bie gühreün
Bei bem Unternehmen, bie Darmftäbter S5anf. ©ie ift Bekanntlich auch oaBei,

bie IReorganifation ber (^pielhagen=S3anfen burchzuführen. Sßegen biefe§ planes

hat man fie an ber 33örfe fdjerzhaft „bie ©anitätmachs für gefallene 9lftienunter=

nehmungen" getauft. Slber e§ liegt S^ethobe barin, bafe jefct bie SBanfen biefen
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SRettungbtenft organifiren. grüner galt e$ als wenig eljrettboff, berborBene ©efett*.

fdfjaften zu faniren. Die fetten „@anitätröthe* waren fleine SöanfierS, bic
r
Wo

immer es eine 3lftienleiche gaB, ftcfj fofort zur ©ilfeletftung — für ihre eigene

Stafdje — einteilten. DaBei aber (janbelte es fidf} um fleine (SefeHfchaften, beren

Kapital in ber Regel bie erfte 2Jctllion nicht üBerftieg. 2lBer bie grofeen Seiten

bon heute gaffen in feinen ^arg, ben fleine sßfufcher ^erfteUen fönnten. Der

gug ins ©rofce, ber nnferer inbufirietten ©ntwicfelung eigen ift, macht ftd) fogar

nodj Beim Stöbe ber TOiengefellfRuften geltenb.

Sftoch intcreffanter ift bie grage ber sßrofpefthaftung, bie je&t wieber ein-

mal öffentlich bt^futtrt wirb. Jgn bem Sßrofpeft ber Obligationen fann man
offenöare Unwahrheiten ftnben. @o werben zum $3eifm'el für baS erfte ©efdjäftS*

hal6jahr 1900/1901 l 7
/s Millionen grancS Reingewinn als erhielt angegeBen.,

Dafc bie ©efeHfdjaft fogar im SftobemBer 1900 bie Shcfheit hatte, für bie ^ßeriobe

3uti 1900 Bis Quli 1901 einen UeBerfdjufe bon 6% SJctUionen grancS in fixere

StuSfidjjt zu ftellen, will idj nicht BefonberS moniren. 2ßer §aftet nun aBer für

biefe Unwahrheiten? Der sßrofpeft felBft ift öon ber ©efeüfdfjaft DanuenBaum*

Differbingenin fjödjfteigener juriftifcher *ßerfon unterzeichnet worben. Da ift natürltd)

nichts zu holen. 2IBer ber (Srlafj beS^ßroftefteS geht bon ber girmaß.€>.Rothfchilb

aus, bie bemnach für unrichtige ober ungenaue SlngaBen nach § 43 beS 93örfen«

gefe&eS haftbar gemacht werben fann. 3$ nehme felBftberftänbüdh nicht an,

bafj bie girma bie Unrichtigfeit ber StngaBen gefannt fyat; aBer fie hätte fie

fennen muffen, Denn weeljalB höt wohl bie Darmftäbter SBanf ben Sßrofneft

nicht unterzeichnet? @ie hat fich, burch bie erfte Stäupung gewt&igt, wahr-

fcheinlid} grünblich tnformttt. geh gtauBe, baS (SmiffionhauS thäte am SBeften>

bie (Smiffton rückgängig §u machen. Denn fehr biel wirb bon ben OBligationen

bermuthlich ohnehin nicht unter baS sßuBüfum gekommen fein. (Sine Regreß-

flage aBer wäre für eine fotehe gtrma bodfj fehr, fehr Bitter.

SIBer ift benn bie ^ieftge gulaffungftelle ber gronbSBörfe ganz ohne ©djutb?

©ewife: fic foH für baS^uBlifum nicht bieSBorfehung fielen, fie hat nur bie Pflicht,

bafür zu forgen, ba& bem ißuBltfum alles zur ^Beurteilung einer neuen ©mtffion

nötfjige Sftatertal unterBreitet wirb. . @ie war zwar auch bieSmal mi&trauifch,

unb wirb Diefen ober $enen burch ben erwähnten 3uf
a
fe üBer bie ©elbfalamttät;

bom (SrwerB ber ^Berthe wohl aBgehalten h^Ben. immerhin aBer nur fehr fluge

ßeute; benn nicht geber bermag ihre bunflen Orafclfprüdöe zn enträthfeln. (StwaS

beutticher hätten bie Herren fd^on werben fönnen.

SUlit einem SBort möchte ich enblich noch baS *ßroBlem ber gnbuftrie«

oBligationen Berühren. Der gaß DannenBaum %ti$t bon Beuern, wie werthlos

nicht hb^othefarifch eingetragene inbuftriette OBligationen jtnb. DaS fHipfo ift

gro&
f

bie 33erzinfung gering. Die ®unbfdhaft ber DreSbener S3anf, bie alte

DannenBaum = Obligationen Bep^t, fann pch ins gäuftchen lachen: ihre OBli=

gationen jtnb auf bie 3ed)e $ßtinz Regent h^othefarifch eingetragen, ^ie Braucht

ftd§ je^t alfo feine ^apttalrebuftion gefallen zu laffen. ^ßlutuS.

4P
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&xoei Briefe.

§§8ß^öu ©lifaBetfj ©naucf*$ühne fdjjreiBt mir:

wUc6cr,^uiterfc§aftuitbgeifti9c§lr6ett'^a6cn Eibele ©erwarb unb|>elene ©i=

mon eine intereffante pfncljologtfche unb fogiotogifdfje ©tubie Bei ®eorg Weimer in 53er«"

litt beröffentlicht. 3)ie Unter tage i^rcr StrBeit haBen bie SBerfäfferinnen burdj ctn c in=

temationale Umfrage gewonnen; fte manbten ftcfj nicht nur an grauen, bte in Skiffen*

fc^aft unb $unft ßeiftungen aufäumeifen §aBcn, fonbern auch an foCd^c/ bie auf bem

©eBiet ber Agitation, be§ (£ffai§ unb be3 Journalismus Bemerfen£merth ftnb. ©ie

greifen ben SÖßcrt^ ber mütterlichen Aufgabe für bte SMturentnncfelung. Aud)

für ba£ fettere sßroBlem ^utterfefjaft ober geiftige Arbeit' ftnben fte auf ©runb

ü)re£ ftatiftifcfjen TlaUxiaU einen glüeflichen unb gerabeju üBerrafdtjenben AuSbltcf

burdj bteSt§atfa(|e, bafc bie meiften Bebeutenben grauen erft in fpateren Sahren ihr

SBefteS gefdfjaffen haben. SDieferUmftanb oerntchtet bie althergebrachte Anficht, bafj

ba£ 2Beib frühreif mit feiner ©ntnüdfelung im Vergleich $um Panne fertig ift, roeil

in bemSDßeiße überhaupt weniger gu entttucfeln fei. 37? tt O^ed^t toeifen bie ^Setfäffertn*

nen, trofc §öd§fter 5BeroerrI)ung be£ 2ftutterberufe3, bie Anfid)t jurtidf, er fei ba3 be*

roufete 3iel be£ 2öeibe3 Bei ber GEfjefdjltejsung. ©ie bertheibigen bie@attenlieBe als

bie SBorfdfjule §ur Erfüllung Beiberfeitiger gamtlienpfftchten. Anlafe ^u biefer 93er*

t§eibigungber(55attenlieBe unb ju ber gorberung gemeinfamengamilienleBenS Bietet

ihnen bie Anficht einer Berühmten ©djrtftftellertn, bafe bte^inber ber üftutter gehören

unb oon ifjr emä'htt merben follen, ber 3Sater nur ein gebulbeter®aft in ber 9Jcutter*

familie ju fein EjaBe. SDicfcr Sftutter ift ber ©atte bemnact) nur Littel gum Qmd,
toie nad) heutiger Auffaffung bie SJhttter ber Sinber bem äftanne nur Littel jum

Qmd ift. SBeibe flippen umfdjiffen bte SBerfafferinnen glücflich- SDiegorberung,

in ber bie AtBeit gipfelt, ift bie einer hödjften SBemerthung be£ ButterBerufes; unb

auf ©runb biefeS 1Berufe3 unb jum $wtd feiner Erfüllung StEjeilnahme an ber

ßeitung ber öffentlichen Angelegenheiten burd) Gsrtfjeilung be§ Wahlrechtes. $>te

SJcutter mufj, um ajcenfdfjen ergehen ju fömten, miffen, ma3 bie Sftenfchheit Bewegt;

um gute Bürger unb ^Bürgerinnen erziehen gu fönnen, barf fie bem ©taatSleBen

nicht fremb gegenüber flehen. Sßollen mir guteSJcütter unb tüchtige späbagoginnen er*

Siefen, fo barf ber SftutterBeruf nic^t mehr, mie Bisher, §ur ungelernten ArBeit ge-

hören, fonbern er mufe bie Beftmöglidje 5lu§Bilbung gur SSorBebingung ^aBen. ®ie

55orBereitung auf ben fc^mterigften SBeruf, ben ber Butter, §ängt §eute no$ rein

öon gufölligfeilen aB, 5tuf biefen Langel §ingeroiefen ju fytözn, ift einSßerbtenft

be^ 5Buc^e§, ba§ fein ernfter ßefer o§ne retd^e Anregung au$ ber $anb legen tnirb."

^>err Dr. ©aenger fc§rctßt:

„OBöiete öonunferenßefernmiffen, mer3JlarieSBarfantj eigentlich ift, toeldjer

Nation fte entftamme, melc§e§ ©emerBe fte treibe? ©inigen ^Berlinern unrb fte aus

ber ©ülfen= Seit ber königlichen ©chaufpiele freilich nodjBefannt fein; aBer ichglauBe

nicht, baft fte in SDenen, bie ba£ Theater ber ^unft' megen auffuchten, tiefere @in=

brüefe hinterlaffen hat. ©ie fprach fchlecht, vermochte meber ben 55egriff§= noch ben

©mpfinbungSgehalt ber ihr anöertrauten ^oetentoorte — bamal§ fpielte man noch

©Ijafefpeare unb ©chiffer — §u geftalten, ergriff bon ber bramatifchen Situation

nur ba§ (Stoffliche ober groB ©innliche, geigte mehr fähige ^eröorttät al§ au§ bem

*
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gnnerften einer fernhaften Sftatur aufquellenbe Öctbcnfc^aft unb- ftörte nicht fetten

ba£ (SnfemBle burdfj eine gcräufc^t>oCCe SBorbringlicljfeit, bie ba$ ©treBen fcerrieth,

Bemerft au werben unb ton (ich reben au machen. Unb in ber £ljat: ftc mürbe Be*

merft. gontane fanb fie, in SBorten oon oerbäcfjtiger £)öfltdfjfeit unb tuhler 3lner*

fennung, fomifch; feinem Junior fonnten, menn fte im (SommernadfjtStraum ben

äöe^eruf nach ßnfanber auSftiefe, unmöglich bie Untergrunbtöne entgegen, bie beut*

lid) auf bie ©renae ättufdjen Europa unb Alflen dl§ bie £>eimatlj ber£ragoebin hin*

miefen. 9lBer al§ *ßerfBuchen t>on nicht üBler perfpeftibifcher SOßirfung. @ie fTeibete

ftch nach Berühmten patiferifeljen äfeuftern, raufdfjte, in ÜroBen oon fnifternber (Sie*

ganj, burdfj bie<gtraf$en berpotsbamer^orftabtunbmirb gemifc auut©lücf berSheife

Beigetragen IjaBen, bie fte rannten. $>ann oerfdjmanb fte; oB mit ober gegen |)ütfen$

Sö3iHen, mü&te ich nicht au fagen. ign ben geitungen mürbe e£ ftill bon ihr, nur in

ben ©palten beS bamals unter 2)aDtbfo§n§ßeitungBlü§enbenS5örfencourter^ taufte

ihr -ttame noct) aB unb au auf, menn ber fo meidjjmüthige 3Por ßanbau in ®unft*

erinnerungen fchmelgte . . . 2öa$ $)a£ bie Deffentlicfjfett angeht? SDte fo fragen, ge*

hören au ben ©lüeflicheu, bie ßeitungen nicht $u Iefen Brausen. 211$ grau 2lgne£

@orma ir)ren borjährigen internationalen 9lu£flug unternahm, mar ber geBitbete

£)eutfche, ber ja nodj immer an ©djnllerS $)ogma bon ber ©djjauBühne als mora*

Itfcher 9lnftalt glauBt, einigermaßen Berechtigt, au miffen, mie feine ÖieBlingSfdjau*

fpielerin neBen (Sarah Sßernharb unb (Sleonora 3)ufe auf bem internationalen Sweater*

marft Bemerket merbe. @r fahbaherbem2lu3gang ihrer Unternehmung mit ©pann*

ung entgegen, Begleitete bie grau, beren BegauBernbe Einmuth in ©eftalt unb

©eBerbe, Sßßort unb Siefen in allen beutfdjen ©auen nachhaltige 33egetfterung ge-

meef t hatte unb fett fahren feft in ber ©unft ber StheaterBcfucher muraelte, mit ben

märmftenSBünfchen auf ihre Shtnftfahrt unb ermartetebon feinem ßeiBBlatt gelegene

liehen ^Bericht barüBer, oB bie SluMänber feinen ©efehmaef feilten. SReBen ben^ich-

tigfeiten unb UeBerftüffigfeiten, bon benen bie Bettungen fonft boITfmb, märe folgern

«Bericht faft fulturhiftortfehe SBebeutung aujufprechen; benn nachbem ber polttifdfje

unb mirthfehaftliche ©hrgeij ber Nation einigermaßen gefättigt ift, ift man auf bie

Sßürbtgung heimifcher ^unftüBung unb^unftBeftiffenen in bergrembeum fo ängft-

lieber Bebacht unb fühlt ftch gefchmeichelt, menn beten SoB bon fern her miberflingt.

3)tc galjrt enbete Befanntlich mit einer ferneren ©nttäufchung. SBir mußten er-

fahren, bafe man au&erhalB ber SfteidfjSgrenaen bem augenBlicfüch oottenbetften 2tuS*

bruef beutfe^er ©ta^ie unb bentfehen SteBreiaeS bie höchfte ©chä^ung oerfagte, baft

man in ber ^unft ber 2?cenfchenbarftellung un§ nicht für ooll nahm. Unb nun lefen

mir unter ben,eigenen
4
$)rahtBertchten unferer ,Bcftcn' Blätter, ma§ Signet ©orrna

nicht gelungen ift, feiäTcarieSBarfanti geglücft: biegremben nämlid^m SOßürbtgung

t)on beutfehet 5lrt unb ^unft au a*tungen. Brause nicht erft au fagen, bafe 5Da§

— nt$t gelogen, nein, aBer — Bi§ aur ööttigen ©ntftellung be§ oBjeftioen &a$\)tx*

haltet üBertrieBen ift. 2Ber je im Slu^lanbe bem ShtnfttreiBen näher geftanben hat,

meife, mie o6Jeftio fo unmahte, fo irreführenbe 35ertchterftattung au ©tanbe fommt,

mie burch,33eaiehungen
c

au ben bort öertretenengeitungen berheimifcheSlättermaib

aum Stönen geBrad&t mirbunb mte*auf©runb einer fo gemachten Deputation ba^eim

mit ©rfolg meiter gearbeitet merben fann. Unb mit ©Breden fte§t er, mie feifenfeft

baS bumme Vertrauen ift, ba§ in bie minbigften 3eitungBertchte fogar Sftenfdljen

fefeen, benen faft tum ben Sötnbeln her bie @onne g)omerg geleuchtet hat.^
,

ßetauSgeber: ü«. färben. — SSeranttuortlidjer töe'oalteur in «ertr.; Dr. @. ©aenger in »erltn. -

Vertag bet Butunft in ©eriin. - 5E)md öon Ulbert SDomde in S3ertiru@^öncbetg.
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Dvaga.

ttmr f)ötf)ffe Qixt ££)ina jiefjt fdjon fange ntd)t meljr unb aus ©üb*
^5 afrifa fam fettSßodjen feine bte S^eröen aufrüttetitbe9?ad)ric^t. $anal

unb gotttarif fjaben tljre ©djulbtgfeit xtifyliä) getrau unb ba£ entfdjicben

liberale gießen, ber SKonardj möge in feiner^utb enbli$ bieifonferoatiben

ju paaren treiben, fonnte nid)t {eben 9J?orgen nrieberfjoft merben. ©ogar
aus alten unb neuen ©djeufältgfeiten be$ oerrud)ten QofjanneS DonSttiquet

toar faum nod) ein Seilten ju fdjinben. £>ieS3ert)aftung jnmer Sanföiref*

toren unb ba£ toitbe grcöelfpteramcrilatiif^cr ©ptfutanten burfteberma^

tooße 2flann nur mit (eifern Ringer ftreifen. 9iur feine ©enfation, bie ben

ßapitaliften ängftet unb eineSJteprife erfd) toert ! SDenSBorfen,bieman |efct lieber

SDiärfte nennt, gef)t eS ofjneljtn fdjledjt genug. SßaSalfo? ©djonnmrben bie

etoigen 2Baf)rl)eiten, bie mätjrenb ber politlfäen ©aifon mit Äampfcrtfitdjen

im$eljfd)ranf fangen, Ijeröorgefud)t, nmrbe berßefer mitSlrtifetn über ba<3

äßefen be3 93erfaffungftaateS, bie ©in!)eiUid)fcit ber 3tegtrung unb bietete

t>erftänbiger#anbel3poUtifge^^

fd)on lieber an bie SReifo ©mitf) unb 2JM mürben citirt unb näd)ften3

mußten bte gefür<fytetften£fyemata auftauten : bie Äontingentirung ber©teu*
ern unb bie Berufung in ©traffadjen. Sabei ftfjminbet erft na$ ^fingften

Me^nferatenfüße unb ber Metteur forbert gebieteriftf) 2e$t, um bie Sin*

noncenfeiten aufpufcen ju fönnen. ©ine übte Sage für ben jur Srißanten*

lieferung öerpfti^teten Äebaftcar ... Da fam Dom Halfan bie Rettung

;

22
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bic efyrenmertfye gamilteDbrenottritfdj forgte tötcber einmal für einenSBelt*

jlanbal. $m bongen ©pätfommer f)atte ber ©erbenfönig Slle^anber feinen

-lieben $apa ptöfelitf) toeggejagt unb eine frühere £>ofbame feiner — fdjon

länger verbannten— 2ftama, grau ÜDraga 3ttaf$in, jnf (Sattin ertoäljtt

£)a£ toar für bie Ijeißeften £age immerhin StroaS getoefen. Der neuen

nigin, bie ben feufdjen ©djafc ntdjt aüju ftreng gehütet I)aben fotlte, ließ fxd)

Alterlei nad)fagen, Dichtung unb 2Bat)rtjeit; unb als ber Sönig, efje er

nodj mit feiner grauten bor ben Altar trat, offen befannte, er fei fiäjer,

balb ein Sinblein füffen ju bürfen, als bie ©djmieger auf $oftfarten

ifyreS ©otjneS gefrönte grau ein tübertii)e$ JBeibSbilb fdjalt, f^munjelte

Europa in fröf)tid)fter Dperettenftimmung. S)ann folgte bie£f)ronrebe, in

berAte^anber fagte, er toerbe feinen S3ater nietmeberin3©erbentanb taffen,

alfo bürfe ba£ 33olf auf beffere £age hoffen, SRitan ftarb, mit bem tarnen

ber £f)eaterfpieterin Dbtton auf bleidjer Sippe, in 2Bien ben 3Kart^rtob

unb f^nüffelnbe Reporter Gilberten uns anfdiauliä) bie 2Bod)enftube, in

ber ©afd)a£ ®inb bem 8eib ber grau $)raga entbunben toerben fotlte. Sine

filberne äßiege; bie Ainme aus ber ®egenb ber ©tfjmarjen 33erge; unb ber

SOBeigegar toirb^at^e fein, ^efet ift ber^olbeSGBa^n jerriffen. grau£)raga

^at auf ein Äinb bielleidjt nie, einleiten toenigftenS fidjer nitf)t su tjoffen.

^Ruffif^e, franjöfif^e, öfterrei^ifc^e, rumänifdje, ferbif^e Slerjte tjaben fie

unterfud)t unb fämmttid) bereinigt, Don einer ©tfytoangerfd^aft fönne

gar ntd)t bie 3*ebe fein, ©er ©fjor ber Accoudjeure ttrirb burd) bi|

©timmen ttrirftid)er ober angeblicher Autoritäten berftärft, bie fidj,

toeit fie ifyren tarnen nid)t ungern in ben Leitungen lefen, intertriemen

laffen/unb bie offoißfen £>epef^enbureauf belehren ben ©rbfretS über bie

berfcfyiebenen formen eingebtlbeter ©djroangerfdjaft. Die ganje ©efd)td)te

ift, fo fotlte man meinen, nur fürba$@f)epaar, allenfalls nod) fürbaß ©er*

benüolf mistig. £)od) eS fetjtt an (Stoff; unb bie gfjatfacfye, baß eine Köni-

gin toiber @rmarten nid)t in bie SBo^en fommt, Ijtlft über eine leere 2öo$e

^iniDeg. Sern ©djuiunjeln ift f)eüe£ 8ad)en gefolgt, £u fomifd): eines

©efalbten grau, bie fid) in anberen Umftänben glaubt, toäfjrenb fie an 3J?e*

tritt« leibet! Um ben ©d)ein ju toafjren, fprid)t man mit ^ot^gesogenen

brauen t>on ben möglichen politifdjen gotgen ber @nttäufd)ung. AIS ob

irgenb^emanb fid) barum fümmert, melier Abt>ofat ober 3J?ebijinmann

in ©erbien 2ßinifter ift ! 9?ein : ber ©fanbat, bie ©eyualpoffe reijt bie Sfteu*

gier. 2BaS mag, ba fo Diel fdjon ent^üßt ü)irb, erft hinter ben ffioultffen

oorgefjen ? & erotg mottle bie freche Abenteurerin— attmäf)ltd) f)at bie ^an*
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tctfie aus ber ^ngenteurStoitttoe cttte Tljeobora ober äfteffalina gemalt—
ein frembeS Sinb unterfd)ieben. ®etoig toirb ber betrogene $öntg fie mit

@d)impf nnb @d)anbe aus betn ^ßaraft treiben. Ober ift er fo bumm, bie

©djtmnblerin bei fid) ju begatten? 35er purpurne, mit breiten £ermelin*

ftreifen befefcte33orl)ang I)at fxd) ein S3i^en gehoben: nnn toirbs im^runf*

faatgtei^ brnnter nnb brüber gel)en. 5Da3 #interljau3 jubelt, toeilxmd)

öorn fo ruppige ©ad)en pafftren.

£)b bie ©ad)e aud) fo fürdjterlid) festen e, toenn fie nur in einem 9?o*

manbanb lebte, nur, nad) bc5 antifemitifd)en <ßatriard)en 2öort, ein $ro=

btema toäre ?

(Sin junger ßönig, ben ein fdjted)ter SSater gejeugt, eine fd)Ie$te

Butter erlogen fjat. (Sin lebhaftes Temperament; faftgar feine |>emmun*

gen. Unflare Träume bon greiljeit nnb 23ölferglü& £ein ^trauen; bie

SQ3o^Ifaf)rt ber Nation ba3 ^öd^fle ßiel. ©er (Sfet trennt tyn öom SSater.

Sftun fte^t er allein; unb bie erfte erfahrene, ni^tganjreistofe^rau ^atltju

inifjremjftefc. %n ifjrer Mf)t atfjmet er auf . ©a me^t ni$t £ofIuft. $)a

Ijört er SBaJjrljeit, taufet er jum erften 2Me ber ©timme be32?olf£. Unb

mie bef^eiben bie ßiebfte ift! ^tdjtstoill fie für fid). Sie ed)te ©lairin; feiig,

menn be£ 3Jianne3 ftufc if)ren-8eib als einen Teppid) berührt; jebe Saune,

jebe SDltßfjanbtung fogar toirb lädjetnb, beglüeft ertragen. S)a3 fannte ber

®öntg nod) ntd>t. Unb biefe grau, bie nur fein Seben mittebt, fott er jur

3J2aitreffe machen ? Stroa gar eine ber I)öfifd) fonöentionetter ©Ijenftpeften,

öon benen er als $nabe fdjon fo UebleS t>ernaf)m? Sem eben fcom £>of*

lupanar befreiten Sanbe lieber ba£ ©d)aufpiel unjüdjtigenStBanbetS bieten?

Sftein. ©ein Siebten fott audj feine Königin fein. $)a$ fie ein 93ürgerfinb

ift, toirb iljm fcom SSolf gebanft toerben. ©od) fie gab fid) ofjne SRing am

Ringer fdjon einem 3Jfanne. Sie fetbftljat eStfjmgeftanben, als fie in feinem

3lrm lag unb mit gefd^toffenen 2Iugen flüfterte, fie bürfe je£t Ijoffen, burd)

feiner Siebe Sraft ba3 reinfle 3ttutterglü(f tennen ju lernen. £)a£©eftänb^

nife ttjat itjm, er fann fid)S nid)t Oermten, ntdjt einmal toel). La femme,

enfant infirme et douze fois impure! Unb toie oft motten äße 93er*

füf)retfünfte an btefer ©c^ön^ett erprobt fein. (SmSBunber nodj, baß fie fid)

fo t|tett. Sftun, ba fie fein fiinb trägt, fott er fie oerlaffen, fie ata ßebfe

unter ba$ $ofgefd)mei£ fto^en? Qmv: bie ®ute f)eifd)t nid)t3 SlnbereS.

2)?and)mal, fagt fie in fingenbem SJJärdjenton
, toäfyrenb iljr toarmer

2lt^em fein §aar jittern läßt, mandjmal mirft ©u mity befugen.

meiner (Stnfamfeit, bem Tempel tieuen ®ebenfenö, bem ^eim I)etne3
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ÄinbeS. 9)2tt deiner §errfd)erlufl toirft Du unb mit ©einen ©orgen

fommen unb Die ftets finben, bie Du gerabe fndfjft. Daun planbern toir;

aud) von be£ 33olfeS S?ot^ unb ©efynen. Davon Ijorft Du auf Deiner$bty

ntd)t£; bavon fann nur ein in bumpfer Sftieberung ermad)fene£ SBefen Dir

erjagen. Unb feine @iferfud)t, nie ein Saut fcer $lage. 2ßie fotlte idj, bie

fo begnabet toarb, mem©efd>td nidjt greifen? 25ießeid)t ift£ein$nabe. Der

foß überreid)lid) bann Sittel Ijaben, toaS Dir Slcrmftem fehlte ... a3ießeidjt

ifts ein Änabe . . . Der ©ntfdjlufc ift gefaßt. Die lefcte Ueberrafcfyung, liebe

2Kitbürger! Qfn (Surer ÜDJitte fanb id) mein 2Beib. Unb jum Seidjen, *>aß

e$ fortan jtvifdfjen uns feine £eimlid£)feiten giebt, fage tdj @ud), fage id) üor

berSBett: Die id) jum Slttar führen toiß, trägt meiner Siebe fproffenben

Äeim unter bem £>erjen. Die grau erbebt, als fie ba£ Sßort Ijört. (Seit fie

bie Hoffnung aufleud)ten, bie £reppe jum £l)ron ifjrem gut frei fal), f)at

fie gefämpft, mit ber^ä^igfeit einer 23ertoöf)nten, bie i^ren9?eiätt)etfen füfylt

uub berauf golbener83ettftaft ein toeid)e$ Sager ttrinft. ^Je^t ift fie verpflichtet

:

fie fdfyulbet bemßanbe ein ®inb. ©ott an ber eimn 8üge ber ganje^tan fd^eitern?

Sine Königin vermag viel. Unb fie toill ifyn jaglüdlid) madjen, toiß ja bem

23olf einen guten ßönig geben. Ein geben lang Ijaf fie fidf) im Dienft roljer,

trunfener, perverfer SDMnner geplagt, finntofen SBegierben Sättigung ge*

fäjafft unb unter STaumelnben bie traurige 9Me ber Weiteren Slnimirbame

gefpiclt. $eine 8ift blieb il)r fremb, au3 jeber ©efa^r toanb fie beljenb fidj

IjerauS. Sftur gebulbige 9iul)e: e£ örirb, e$ mu§ aud) Diesmal gefjen. @in

Slrj^ ein galanter granjofe, bereinigt bie ©djtvangerfd^aft. SD?onate finb

gewonnen. Da planen batfdje 2Jio3fotmter herein. SÖIit Denen ift nid)t$

$u matten; unb ju bem SDJittet, ba£, um äftänner gu firren, eine äfteffalina

getoäfjlt f)ätte, mag bie nur nad) mobernem Wla§ 9tud)lofe niä)t greifen.

$mmer trneber mu£ fie vor bem nüdjternen 93 lief ©adtjverftänbiger bie

©djam entblößen unb immer bleibt t§ bei bem ©prud): $n biefem Cetbe

reift feine grud) t. ©ogar bie flehte 2lötagSfomoebie einer fausse couche

mirb ifyr verfagt. Da fann nur ©ins nod) verfugt toerben, ba£ Stengerfte:

^d) log, toeil id) Did) liebe, foeit id) Didf) nidjt verlieren, oljne Did) nid)t

fortleben fann, — nun Verbamme midj, jertritt ba$ (Sctoürnv ba£ Dir im

©taube nad)frott)! Da3 8eib fleibet fie gut. Unb ber Äönig umfdfylingt ben

judenben 8eib: Qä) raffe Did) nidf)t, ^afte Dt^ feft aU meine ©efjüftn.

Unb fd^enft unö baSSdjtdfal feinßinb, fo le^rt e^mid^boppeltDi^ lieben.

3ft bie ©ef^te ntd^t tü^renb? DerÄJnig ^ätte äße ^erjen für

ft^ ber Königin tuiltbe ber ftrengfte SRtd^ter milbernbe Umftänbe juerfen*
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nett unb bie (Spötter fönnten fid) in 2(d)t nefjmen. 5DodE) fe^r ft^ön, baß es

nod^ fo ibeafe ^errf^crgcftolten gießt. Unb bie arme grau! £)u lieber

gummet: toer l)at im Ehebett nidjt fd)on eine Keine Sftotljlüge entbedt?

^efct ift 2Jiajeftät 2J?ob unnahbar graufam. ftefct tfjut Qeber, als

fennt bie 2Beltgefd)td)te nur tugenbfame Königinnen. Unb außer bem fpaß*

haften 3mie[palt be£ fittlidjen ©efüljls, ba$, toaS e$ in ber gabel benmn*

bert, im geben mlafyt unb t>erad)tet, jeigt bem 33etrad)ter fid^ uod) ein

ernftereS ©djaufptel. Unter bem gtrniß leben bie alten ©ebanfen. 5Dte

gepriefene33tlbung beS ftafjrfjunberts fjat an bem ©inn ber 2Jienge mfytä

SQBefenlfid^e^ geänbert. 2Bir örnren 9?attonaliften, [inb $5eterminiften unb

£)emofraten, aber tirir geffatten ben Königen nid)t, 2Jienfd)ett gu fein, unb

rümpfen bie Sftafe unb ringen bie £änbe,toenn ein fedjSunbjttmnstgjäfjriger

Kronenträger ^anbett, tote auf bem leiten SRunb ber Erbe tägltd) Segionen

verliebter gante in ^ifetger £fjodjeit Rubeln. Könige foßen im $ermelm,

mit Krone unb ©jepter ins Seit geljen unb Königinnen
follen in frommer

Ergebenheit toarten, bis ber©tord) flappernb nafy unb fie in32l tlerf)öd)fte$8eitt

beißt. Ü)ann fließt blaue393lut unb in gütbener Siege jappelt eine ^rinjeffin

ober gar ein ^rinj. ©o toar e£ immer unb fo foü e£ bleiben. 5Den ärgften,

burd)ftö)tigften ©djtoinbel hätte man bem ferbifd)en Stfejanber öergte^cn;

feine fede 3lufrid)ttgfeit ift mtöeräeifjlid). Ueber^aupt paßt iß fid) ntd)t, baß

ein fouüerainer §err eine bürgerliche 2Bttttoe heiratet, nod) baju eine, bie

nid)t fo feufd) gelebt f)at toie Katharina unb Elifabetlj, Eugenieunb^fabella.

3lHe <ßu£mad)erirmen ärgern fid) an ben bod) fid)er gang fjömfdjen

^ad)tnationen, bie ber bunften Same auf ben £tjron geholfen fjaben,

— bie felben Omanerinnen, bie ben ^ter fnapp unb funftloS fft^irten

Hintertreppenroman berfdjlungen unb feiner £>elbin aus ^ßapierblumen

Kränje getounben hätten. $a, liebe 8eut e, toarmn jetert %f)t bann, toenn

bie 2ftonard)en ftd) auf ihr ©otteSgnabentfjum berufen? ©te fennen End)

ganj genau unb tüiffen, toa£ Euer ©aumen begehrt. 23or Eurem $id)ter*

ftul)l ift ©raganidjtju retten. 9J?ertoürbig ift nur, baß nod) feinem fojial*

bemofratifdjen geuiüetoniften ber Einfall gefommen ift, ©afdjaS grau als

bie ge^efcte^rolctarierin ju tymboliftren, bie mit leibenfd)aftlid)em ©riff bie

pd}fte ©emalt an fid) reißt unb bie 2JJonard)ie pr Unfrud)tbarfeit Der*

bammt. 23telleid)t erleben toirS nodj. Einfttoeilen müffen toir uns mit ber

8chre begnügen, bie jnrifchen ben unbenufcten SBinbetn ber polUifd)m2Bod)en*

ftube am Skifan ju finben war.
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£)obebonos$evo*)

^©?ie im erften @to<f be§ ©raub §otet in 2Bten gelegenen 3läume, bie

®eM bte @cfe jtütfd^en Äärtnerring unb Slfabemiegaffe bilben, beherbergten

im $erbft 1896 einen ber meißgenannten 9Jfänner_unferer $eit, einen, töte

man fagt, ber 2Käd)tigen tiefer Sßelt.

2Ber fewtt nicht ben tarnen be§ DberprofuratorS be8 ^eiligen Srjnob?

2Ber r)at nidjt gehört &on Äonftantin ^etroroitfcr) $oj>ebono^erü? 3n einem

geräumigen Salon, in benbaSßicJjt burd) fünf große Senfter einfiel, empfing

er mid) beS Defteren; unb babei verbreitete er (ich über einige Probleme, bie

bte rufftfcr)e SEBelt belegen.

©er Dberprofurator ift ein fchmäcrjtiger, nun öierunbftebenjigjätiriger

äftann, au§ beffen ©efid^tgsügen un§ ein ftrenger ©eifi entgegentrat, ©eine

burchbringenben, mit einer fctjroarjen Hornbrille bewaffneten Slugen firiren

ben Buhörer, roährenb er ficr) in temperamentt-oller 9tebe ergebt. @r muß

geröö^nt fein, in ber großen SSett ju (eben, benn in beträchtlichem ©rabe

beftfct er bie ©abe be3 SaufeurS, bie er beffer entfaltet, roenn er franjöfifch

fpricfjt, at§ roenn er ftdE» be§ £)eutfchen bebient. ®a§ granjöftfche ifi ihm

fcl)r getaufig. 3n beutfdjer (Spraye brücft er ftd^ mit einiger £ärte unb

9tnjirengung ; au£. 315er felbft roenn er franjöfifdr) ptaubett, ttrirft er Don

3eit $u 3eit ein beutfche§ Sßort baureifdjen, einen roiffenfchafttichen ober Ute?

rarifdjen SerminuS. <Ser)r balb befommt man ben ©tnbrucf, baß er über

3UIe§ au courant ift, toa§ bie ^tftortfd^e unb tf)eotogtfche ^ubltjität in @uropa

§eitigt @in @infcrjtag Don ©läubigfeit jteljt fic^ burctj feine ©efpräche. äfteh*

öom ©tanbpunft be§ ©laubenS al§ ber Äunft äußerte er jWj aud) über 2)a§,

roaS er gulefet auf Reifen gefer)en r)atte. @r roar eben au§ Italien jurücfgefe^rt,

^atte manche 2Boct)e im Söertejtamf^ert unb ßombarbifd^en &ugebrad)t, hatte

an ben Schönheiten t«on Senebig, SKailanb unb auch 33ettagto feinen oieU

befestigten ©eift ausgeruht.

3$ badete nun, ba§ allgemein äRenfchli^e, ba3 er in ben ibealen @e=

bilben ber $unji in Italien gu fefjen befommen hatte, müßte fein ftarreS §er$

erroetd)t haben, unb fo lenlte ich, burch SllleS, roaS ich über ihn gehört, in

ber SBorfteHung befangen, einen ©roßinquifttor üor mir §u haben, ber bie

©neu fneble, um bie ©eeten ber Ruberen ju retten, abglich bie Siebe auf

bie Siebe athmenben Dffenbarungen ber italienifchen äftalerei, bie bod) nidt)t

Su ben aWitgtiebern einer Kirche, fonbern &u allen (Sbleren- fpredjen.

*) ©in »fdjnitt au£ bem im „öligem einen herein für beutfd§e ßtteratnr"

(Sßaetel) in Berlin tictcr}ftert§ erfdfjeinenben 23udj „SXKoberne (Staatsmänner. SBio-

grapsen unb Begegnungen".
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@r naljm mit Seggen biefen gaben auf unb erjäljlte oon einem

33efudj, ben er in ber 33rera ju SKailanb gemalt: wie er mitSntgüdten cor

SRaffaefö Lo sposalizio gejknben fyätfce unb meld) marmer £on auf biefem

©emälbe läge, ba§ bie $8ermäl)lung ber ^eiligen Jungfrau barflefft.

ermattete nun, au§ bem S0?unbe be5 9ftanne£, in bem mir un$ biel-

leicfjt nur naclj bem §örenfagen gemannt haben fönnten, eine 2lrt STorques

maba ober 3lrbue3, einen $e£eroerfolger, einen $efcerrid)ter ju feljen, milbe,

meicfje £öne über ba$ ^Balten ber ^Religion %u OerneI)men, bereu fjofjet 2>iener

er in feinem SSatertanb ift Sßä^renb er eine $aufe madjte, oerbid)tete fid) bor

meinem Singe ber ©egenfafc jnnfdjen bem golbenen ©emälbe beS Urbinaten, auf

bem fogar bie $urü<fgemiefenen freier mit if)ren oerborrten ©täben in öerföf)nen=

ber Sluffaffung erfreuten, unb bem öon mir ftfcenben bürren äftann, ber nac§

ber 3eitfegenbe in ben SBälbem 9lußlanb£ bie ©dfjeite brädje, um jte für

SlnberSbenfenbe anju^ünben. Unb mir mar e§, ba er fo einen 9lugenblicf

fdjmieg, als ob ftdj feiner 93ru(i ber fd^riHe IRuf entringen mottte: „£{urt

nichts, ber 3ube mirb Verbrannt !"

2>a I)ob er nun an, 50g ba£ $ünjiferifcfje auf ben SSoben be§ pofltiöen

©laubenS unb bemerfte, bag ba§ ßeben ofjne Religion nidjt3 fei, ba§ ber

©taube Serge öerfefce, bag unfere $eit, inbem jte nid)t glaube, fran!, fier=

benSfranf fei unb ba§ bie Spaltung be3 ©laubenS ber 93äter ber gunba=

mentalarttfet für jeben rufftfd)en ^olüifer fein müffe. £>a3 beutfdje 2Bort

„Berfefcung" fdjien i^m ben moralifdfjen 3ujhnb ber ©egenmart am heften

$u fennjeid^nen unb fo flocht er mieber^ott ben SluSbrucf in bie ^onoetfation,

aud& al£ biefe franjöjtfdj geführt marb. @r fagte üon ben mobernenS)enfern:

,,©ie fjaben &erfefct, fte fjaben nidjt &u bauen gemußt. 3n ber ©pl)äre be8

©)rijlentf)ume£ gumat f)aben bie §äupter ber tübinger ©djule — er meinte

SSaur unb ©trauß — Unheil angerichtet unb ©öttlidjeS jerßört. ©ie haben

eine 2Belt bon ©djutt unb Krümmern gefRaffen."

3d) erlaubte mir, $u bemerfen, ©uropa hätte ftd) gemöhnt, in ©einer

(^cetfena einen §ort ber ^echtgläubigfeit $u fehen, ber bon feinem ort§o=

bo^en ©tanbpunft au£ ben 2Inber£gläubigen feinblich gefinnt fei.

2Wit ßebhaftigfeit fiel er nun ein: „3d) bin ein unglüdlidjer 9JJenfd^.

£)ie 3Belt lebt in bem ©ahn, 9We$, ma£ in 3Uj3lanb gefdjehe, merbe burdj

mid^ getrau. 3^, ^eigt e$, beeinflujfe bie ©efe^gebung in ber 3?id)tung ber

Unbutbfamfeit, ic^, fagt man, Verfolge bie ^uben unb treibe fte au$.

fei e§ aud^, ber ben Äatfjolifen na^fefee. Sltteö, alle§ Slufftfc^e, ma§ in

©uropa migfäHt, mirb in ben tarnen 'ißobebonoSjem hineingelegt. Ueber=

zeugen ©te ftc^ ba einmal felber, baß man mir ni^t einmal jefct 5Ru^e lägt,

mo id^ jur ©r^olung außerhalb beS 3Saterlanbe§ meile."

Unb er lag mir einen eben eingetroffenen anonymen Stuf oor, in
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bem ber©cf)reiber ihm ans $erj legte, Me 3uben beffer behanbeln. „@S

ifl", äußerte er, „ein red^t harmlofeS ©djriftflücf, — fjarmtoS im SJergleidh

mit gewiffen ©rohbtiefen, ja fogar £obe£urtheilen, bie mir wegen meiner

angeblichen ©raufamfeiten manchmal &ugehen. ©3 ^at ftch eben eine t)er-

hängnifpotte garna um ben tarnen PobebonoSjew gebilbet, in bem ftd) für

©atopa ba§ böfe ^Jitngtp öerförpert."

„Unb fönnten Sure ©£cet(en$ tttd^t burdj entfehtebene ©rflärungett

bie, tüte fte fagen, befangene -Meinung ber .ßeitgenoffen öor ber Deffentlich--

!eit $erftören?"

©r erwiberte ijaxt: ,,©ie Deffentlidjfeit fefct ftd^ au§ (auter ßüge ju*

fammen. Unb wer möchte bie öon gewiffen nach ©ffeft unb ©enfatton

jagenben ©fribenten erbichteten ßegenben aße beiSabouiren, bie t>or unferen

eigenen 5lugen au3 bem SlidjtS etjle^en?/'

„2Btr fönnen alfo," fiel ich ein, „auS ber 2lrt, wie fogar bie ^eta

gefdjichte gemalt wirb, bie äftancfjer, jum Seifpiel Eure ©jrceHenj, nach

trielen Dichtungen hin ju fontroliren im ©taube ift, bie ßegenbenbilbungen

früherer Sage beurteilen?"

„£), an ben frönen ßegenben ber Soweit mag ich nicht rütteln (äffen, ©ie

ftnb unter bem ©eftdjtSpunfte ber ©roigfeit wahrer als bie ©efdjichte, bie auf

Staub, SRorb, ©djanbe, ©chulb bafirt. ©od) um %\x ben angeblichen Verbrechen

$urücf$ufef)Ten, wegen bereu mich bie öffentliche Meinung ©uropaS ächtet, fo

Derfic^ere ich ©te: mein 3Jeffort ift bie ort^obo^e Kirche unb nur biefe.

©ie äflaßcegeln gegen bie Suben gehören nicht in meine ©omäne. 3k

©uropa befielen übrigens burdjauS unrichtige SorfteHungen öan ben 2ftotit>en

ber ©ntfeheibungen, bie bie rufftfehe 3tegirung gegen bie 3uben getroffen ^at.

©te ^ubenfrage ift un3 feine religiöfe grage. ©o wenig wie bie ^atc)olilen

werben bie 3uben au§ fonfefftonellen ©tünben mit Unbutbfamfeit be^anbelt.

3n Petersburg fetmt man jene 3ntoleran$ nicht, bie je^t etwa in 2Bten

t)orhanben ift. ©er rufftfehe ©taat fattn ftch wohl an ©ulbfamfeit mit

manchem anberen meffen, ber ba meint, im Siffetnbeftfc ber ©efefce ber

9Kenfch(ichfdt gu fein. 3ebe ©(aubenSgenoffenfchaft barf fich, ohne baß ihr

bie iBefyörbe auch nur bie gertngfte ©chwterigfeit bereitet, in Dußfanb ihre

Kirchen bauen. 3»* Oeperretth, wo ber ©taat auf fatholtfdje @(auben&

einheit hält, ift ©a$ öteHetcht weniger einfach • • • 3ubcnfragc ift un8

Muffen ein rein wtrthfchaftlicheS Problem; unb wa§ unfere ©teüung ju

ben ^atholifen anbelangt, fo ift fte eine natt0nal=(laatliche. ©te Sefenner

ber römifchen Kirche tbentiftjiren ftch leiber ganj mit bem Polenthum. ©a§

fönnen wir nicht ruhig Ijttmeljmen.- ©ie SKaßregeln gegen bie Äathotilen

gelten alfo eigentlich ben Polen. 3>tc 3u-ben wiebeu bürfen wir als bie

mirthfehaftlich ©tarfen nicht gewähren laffen. 3ch f^ge e8 offen herauf: bie
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gtuffen fönnen in ber Konfurreng mit ben Suben nicht auffommcn. ®ie

Suben 3*ußlanbS ftnb religiös, mäßig unb Rängen mit Snnigfeit an ihren

gamilienbanben. 3^rc 3äf)igfeit ift unbergleichltch. 2BaS ftdj ber 3ube bei

unS in ben Kopf fefet, £>aS führt er auS, im ©Uten unb im ©dämmen.

3luf bem Sanbe unb in ben »einen ©täbten ferlägt er Alle auS bem gelbe.

Hubert Waren eS, bie bie ©hänfen gelten unb bie dauern benachteiligten

unb bewucherten, ©o warb ber $ube 9lußlanbS ju einer wirtschaftlichen

@efaf)r für bie ßanbbebölferung. Unb £)ieS um fo mehr, als er jung gu

heiratf)en pflegt unb jaljlretdje 9?ad)fommenfchaft ^t. Sein gamiüenleben macht

ihn ben Anbeten überlegen, Aber auch in ben Ijöhere» ©täuben war ber

^ube burch feine rabifaten Anfchauungen in unlieb famer SBeife bemetfbar.

©ewiß: eS giebt unter unferen 3uben tüchtige Aboofaten, ^ertoorrogetibe Sierße

unb fte nehmen eifrig an getftiger Arbeit SE^eil. Aber wer fönnte texten ben

§ang §um 3tabifaliSmuS abfpredjen? ©ie ftellen an unferen Uniuerfüäten

ein großes Kontingent oon ©ojialiften unb Schiliften . .

„Unb foEten nicht", wanbte ich ein, „bte allgemeinen ©efefce ben $uben

gegenüber fo gut ausreichen wie gegenüber ben Ruberen? 3Birb nicht 9iußlanb

baburdj, baß eS bie ^uben fdjledjt behanbelt, ©chaben nehmen? ©oü bie

Austreibung ber $uben etwa bem §anbel unb bem SBerfefjr 9?u&en bringen?

fieibet titelt ©panien, baS wirthfdjaftlich fo tief gefunfen ift noch heute

barunter, baß eS feine ^uben, bie ein h^orragenbeS ©lement ber Kultur

unb beS SBohlftanbeS waren, bor ^ahrhunberten ausgetrieben fyat?"

^obebonoSjew: „dergleichen ©ie nicht ©panien mit SRußlanb! 93et

unS ift eS, wie gefagt, wirthfehaftliche SRotljtoehr, bort war eS religiöfer

gelotiSmuS. $)aS d)riftliche ©panien Wollte ftd) ber Sftauren unb ber 3uben

als AnberSgläubigcr entlebigen. SSBir bagegen ftnb feine ©laubenSfanatifer.

SEßir Würben auch W fatholifchen Kirche anberS flehen, wäre fie nicht bie

feurige Agentin beS $olenthumeS. (Srmeffen @ie an einer einzigen ZfyaU

fache, wer fanatifcher ift: bie fatholifche Kircbe mit bem ^apft an ber©pifce

ober bie orthobo^e, bereu Dberhaupt ber $ar ift römifdhe Kirche ber*

bietet bem Katholifen, ein ©otteShauS otthobo^en ©taubetiS $u betreten.

$)er Drthobo^e bagegen fann eine fatholifche Kirche befugen, ohne baß ihn

eine ©träfe trifft. 2Benn ich, oe* ich e*n f° W e§ ^mt *n oer orthobo^en

Kirche befleibe, zufällig in einem Dit weile, wo feine Kapelle unfeceS 9lituS

ift fo barf ich in ein fatholifdjeS ©otteShauS treten unb baS ©aframent

in ber gorm ber römifchen Kirche empfangen. $>arf man alfo fagen, baß

wir ganatifer feien? 3lom freilich hat ben ©ebanfen nicht aufgegeben, unS

an ftch $u re^en « ^Sapfl ßeo XIII. ift ohne $raeifet ein ftatfer ©eift,

aber wenn er oon ber Bereinigung ber rufftfehen Kirche mit ber römifchen

träumt, fo ift ®ieS nur ©himäre... 2)er fatholifche KleruS barf ftd) aud)

23
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faum barüber beflagen, ba§ toir tym ntdjt lonjiKant begegneten. 911S Äarbinal

$lgliarbi bei ber legten ßarenfrönung als Slbgefanbter beS ^ßapfteS in StfoSfau

meitte, gab er ein 3ftal)l, bei bem ich mein ©taS auf alle homines bonae
volimtatis leerte. @r mar aufrieben bamit... 2)od) tote fönnten nrir bem
s£oloniSmuS ber fatholifdjen ©eiftlichen mit terfc^ränlten Firmen gegenüber*

j^en? £>er «atljolif in ©eutfchlanb fü^tt jldj als £>eutfchen. £>er ÄatjjoWf

in 5Ru§lanb fü^lt ftd) nur als <ßolen. Unb toir benfen nicht ettoa baran,

bem *ßofen ju Verbieten, feine ©pradje jii lernen, feine ©pradje ju fprechen.

2Bir tooflen nur im ©taatSintereffe, bag baS SRuffifdje überall 9lmt8fprache

fei, als offi^ieHcö ^biom in amtlichen ©chriftftücfen figurire. 3(t bamit

gefagt, bag mir ben ^olen mehren, if)re ©pradje, i^re Literatur ju pflegen? . .

.

Sreilid): ben ©egenfafc, ber jtmfcljen ber rufjtfdfjra unb ber polnifthen $ol!8=

feele befielt, möchte unb fönnte ich nicht toegleugnen. £>er Stoffe ijt ernjter

unb grünblidjer, ber ^ole mehr äußerlich angelegt, glatt, prunfooüer 3te=

präfentation unb djetoalereSlen formen juget^a». S)em Herten öerbanfen mir

fo manches Uebel, auch ben 3«ftanb, in bem ftch ber ^ube befmbet, ber

getoöhnt toar, ben ©hlach^en jur £anb $u fein, unb ber noch Ijeute in Sr*

mangelung eines hrirftichen SflittelftanbeS in ^olen jtoif^en bem glattjboHett

Slbel unb ber armen, elenben SolfSmenge ftefyt."

2)aS ©ebot ber £öfüdjfeit erforberte, baß ich bem Dberprofurator

nicht $u fcharf opponirte. Keineswegs aber lieg ich eS an ber ^nbeutung

fehlen, bag mir feine ©arfteUung ber 3)inge jit feljr t)on feinem eigenen

retrograben ©eift, t)on feinen eigenen Neigungen biftirt freute, baß öon bem
SluSlanb unb ötettetd^t auch üon ben aufgegärten Muffen bie jübifdje unb

potnifche grage in Stußtanb auf ©runb anberer S^atfac^en unb anberer

Sbeale in anberem Sicht gefeiert toürben. fonnte toohl nicht ben üor

mir ftehenben äftann unb mit if)m bie aKadjtljaber 9lu§lanbS offen beS

crimen laesae majestatis an bem äftenfd&engefdj ledjt Reihen unb begnügte

mich, mit füf)lem 3roetfct feine Argumente aufzunehmen.

@3 moate mir nicht recht einleuchten, trarum Unbulbfantfeit, auS toirth= -

fdjaftttdjen 3ftotiben ^crö orgegangen, Weniger graufam fein foHte als foldje,

bie auf religiöfer ©runblage ruf)t unb fid^ bo^ roenigftenS mit einem ibeaten

kantet brapirt. ÜRir fd^ien bie Subcnücrfalguitg in ©panien ober bie

^ugenottenoerfolgung in granfreidfy, bie boc^ ^ur angeblichen @f)re ©otte^

inS SBerf gefegt foaren, fap e^er §u entfc^ulbigen als eine auf materielle,

öfonomifd)e Berechnung geftü^te Unterbrücfung. S)er ©ott 5ßo6ebono8$eto8

fam mir ju einem erbärmlichen toirthfehaftlichen unb nationalen ©chu§=
göüner begrabirt oor.

3ch fragte ben Dberprofurator, ob er in 91om getoeitt unb toet^e

©inbrüefe er in ber §aupijlabt beS Katholizismus empfangen fyabz. 3u



.spo&ebonoSjeto. 301

meinem Sefremben öernahm id), er fei mä,t nur bteSmal nicht, fonbern

Überhaupt nie in 9lom gemefen.

Vielleicht beurteilt er bei all feinem reiben SBiffen unb ben Dielen

(Erfahrungen bie £)inge boc^ mehr au§ bem engen rufftfehen, vielleicht gar

nur moSfotmtifchen ©ebanfenrahmen ^erau§ als au3 ben 2ßeltbe$iehungen,

bie bod) jebe fyötyv gefttmmte ©feie $u unterhalten ben Seruf hätte.

Slnjtehenb aber toar e3 mir, baß er bie $omoebien ber eben abge^

(aufenen parifer gefirooche, in ber gar 9Wolau3 ©aft ber SRepublif gemefen

toar, als feinen aü$u großen ©etoinn für bie Sßeltmoral unb nicht einmal für

bie rufftfdje 53Uanj anfd)lug. ©r fprad) mit gebiegenem ©rnft über bie

^ßofen ber SBouleöarb^oliticienS, über bie thetortfehe Scharlatanerie an ber

©eine. 2Ba§ er fagte, frf)ien mir eine gtücfüdje (Ergänzung Neffen, ma3

Solftoi einmal ju bem fanatifchen £eroutebe geäußert §at

•ftoch 2lnbere§ befpracfjen mir: bie grage be3 ©dju^tüangeS, bie ©mate

$ipation ber Stauen, bie 2Btrfung ber mobernen rufftfehen ©d)riftfteller auf

unfere $dt $obebono3$ero erflärte, er müffe jtcf) gerabe im 3ntereffe ber

greifjeit gegen ben ©chul^roang bäumen. „Sßtll man", fagt er, „bie Seute

nötigen, if)re ®inber in bie ©chule §u fdjtcfen , fo muß man bie armen

•ffiürmer juerjt fleiben unb ben (Altern einen materiellen ©rfafc für ben

©traben bieten, ben ihnen bie 5lbmefen^eit ber $inber t)on «!pau3 unb Arbeit

bringt.
u

9lud) über bie grauen befennt ber Dberprofurator ©ejtnnungen, bie

im ©egenfa^ §u ben eman§tpationfreunMtd)cn Strömungen im rufftfehen 9ieid)

flehen. *ßobebono8$e» tx>itt nicht, baß ftdj bie grauen öon ber §äu3lid)feit

entfernen. SRußlanb", meint er, „finb bie grauen übrigen^ nicht $u

beHagen. SDte ©efe§e ^aben ihrer 3>ubimbualität ton je f)er größeren

©pielraum gemährt al§ in anberen Säubern, ^n ber @l)e giebt e§ 33er~

mögenätfjeilung; bie grau ^at ein alte§ Anrecht auf 33cft§. ©ogar in 23e$ug

auf bie äÄunijipal* unb ^ßroötngtalwa^en ift fte fein Söefen nieberer 2lrt.

3$ fann mich aber ntd)t für 3been erwärmen, tioie fte etma XBiüiam Seift)

tu feinem neuflen SBeif Liberty and Democracy auSfpricht, too er ber

äußerften ©manjipation ba£ 2Bort rebet."

„Secft)! bin mit bem englifchen Genfer gerabe öor ein paar

2Bo^en in 2Bien jufam mengetroffen, too er mit feiner grau einige $eit

meilte, um bie ard)iteftomftf)en ©d)önheiten unb bie prächtigen Sftufeen

unferer ©tabt fennen $u lernen. SBenn ber ©nglänber aber, felbft im ©eftfc

einer nicht gewöhnlichen grau, 2Wr£. ©üfabeth geeft), beten geber man §u=

toeilen in Macmillans Magazine begegnet, mit feinen eman$ipationfreunb=

liefen Sbeen über bie grauen ©ater @£cellen$ trenig au§ ber ©eele gefprocfyen

hat fo mögen ©te ftd) befto me^r oon feinen ^Betrachtungen über ben ^ieber=

gang be£ Parlamentarismus angezogen gefühlt h^ben. 2)er berühmte «^tftoufer

23*
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— er ijl felbjt SKitgUeb be§ £aufe§ ber ©erneuten — finbet ja, baß bie ju

große ©rtoeiterung be£ 2Baf)ire$te3 unb ba§ ©infen ber Hölter einanber

tote Urfad^e unb 2Birfung bebtngen unb baß bte toafjre greifet t)on beut

suffrage universel getötet toerbe, tote benn auch nacr) ihm bie blühenbften

ginan^en unter ber 2ßud)t beS allgemeinen ©timmrechtes niebergehen".

„3dj brauchenden fauut ju fagen", bemerfte ber ^Imt-att ber £aren;

autohatte, „baß Se*) in mir mit feinen SBorten über bie parlamentarifd)e

Sielrebnerei unb lonjiitutioneHe SBerberbniß fompatytfdje Raiten berührt.

3lußlanb gumal fefjnt ftd) ganj unb gar mdjt nad) ben angeblichen Segnungen

einer Sßerfaffung."

£)er berühmte (Sngtänber führte unS auf anbere engiifd)e unb ameri=

fanifd^e ©djrtftjletter unb tdj fonnte $örett, baß ^obebono^jeto ftd) eingehen

ber mit Sargte unb ©merfon befdjäfttgt, ja fogar manche ihrer Arbeiten

in§ 9tufftfche überfefct Ijabe. „3<$ toetfudjte mich überhaupt", fo erjagte

er, „in früheren Sauren im Ueberfe^en. SMne rufftferje Uebertragung ber

cje^ifd^en ,2ftemoiren beS ©rafen 2ßratiSlato' über feine ©efangenfdjaft bei

ben dürfen h<** eine getoiffe SSoIfSthümlichfeit bei unS erlangt. 2Me ®efdjtd)te

biefer ©efangenfdjaft, bte in baS fteben^hnte Sahthunbett fällt, ift unter ben

©taöen fo befannt getootben toie baS äKartrjrium ©tfoto8 ^effico unter ben

Staüenern." &od), fuhr er fort, feien i£)tn biefe unb ähnliche literarifcfje

Arbeiten nur eine ©rholung t>on fetner eigentlichen S^ätigfeit auf beut ®e=

biete ber SKechtStoiffenfchaft getoefen. ©r gebaute nun feinet breibanbigen,

in mehreren Auflagen erfd)ienenen „©rjftemS beS rufftfdjen (SnritredjtS" unb

feinet fecf)§jäf)rigenßer)ramte§an ber jurijitfchen fjrfultät ber Untoerfttät äftoSfau.

„montan/ fiel ich ein, „beherbergt einen 3^ter hetfcorragenbften ©eifta.

$>ie ©emetnbe SolftoiS erjfrecft ftd) über gan§ ©uropa."

©c entgegnete: „Sa, er hat einen großen tarnen in berSßelt. $lber

©te toerben begreifen, baß er mir, fo toie er ftd) nun feit Sauren giebt,

nid)t gerabe Setounberung entlocft. ©r enbet als Prophet, mie einft ©ogol.

@r fpridjt auS 9ßolfen heraus. 9fam, id) muß eS mir oerfagen, baS $ro*

phetenthum £olftoiS anjuerfennen . .

£>rei $af)re nad) meinen erften gufammenfünften begegnete id) $obe=

bono^eto, als er, auf bem £etmtoege toon feiner ©ommerreife nach ^eterS*

bürg begriffen, ftd^ im £erbji 1899 toieber einige £age tu 2Bten auffielt.

©r ^atte ftd) feitbem nid)t befonberS t-eränbert. äBenn er in$toifd)en auch

bie ©djtoeHe ber ©ieben^ig überfd)ritten hatte, toar er boc^ lebhaften ©eifteS

geblieben. ©r plauberte mit bem alten ©ifer, sunäd)jt über feinen ©omnter*

aufent^att in ©a^burg, too er toter 2Bod)en in angene^mfter 2Beife üerbrad^t

habe unb too^in er immer toieber gern anrühren toetbe. 3« äBien toeile

er nur borüberge^enb, auf ber ^ut^eeife nach Petersburg, toohin ihn toieber



sßo&ebono^eto. 303

bie Ißflidjten feines müpligen, arbcttret^en 33erufe£ riefen. „3dj verfolge",

fagte er, „audj $u §aufe bie Vorgänge in Defterreidj. 2)odj toeig idj nidjt,

tote 3fjre parlamentarifdjen unb potitifdjen 2Birren betgelegt toerben follen."

„Sßir ftnb", bemerfte idj, „Alle barüber im Unfiaren, betttt bie #on-

fufton ift groß. 3(1 e3 richtig, bog bie qed)ifdjen ^Ifpirattonen einen 3Rüd~

^att an ben ©t)tnpatl)ien ber Muffen fhtben?"

„Die %djen! ©ie ftnb ja gan$ im Sanne ber beutfdjen SBtlbwtg!"

„(Spellens toollen bamtt fagen, baß bie (Ejedjen in bie ©djule ber

®eutfd)en unb titelt ber Muffen gegangen feien?"

sßobebonoSjeto: „©etoiß. Unb toie tooütett fte ifyre Abfjängigfeit Von

beutfcfyem SBtffen verleugnen ? 3$ Ijabc übrigens ben ©tnbruef, baß eS ifjnen

freute an bebeutenben Männern fc^Xt. ©ie fjaben feine gü^rer tote efyemalS.

Ober foH man ettoa eine ifyrer gütigen polittfd)en Autoritäten mit einem

^alacft) unb anberen Ijervorragenben ©eifern, benen td) ehtp; perfönlidj nafj

ftanb, in eine ßinie fteHen?"

„@£cettenä Ijaben foeben ben tarnen ^alacft) ausgebrochen, ©ie er-

innern fid), baß bei bem vor $ur$em gefetertenen $aladi)=3ubiläum in $rag

©eneral Cornaron) im tarnen ber Muffen fprad)?"

„@S tounbert mid), baß man fyier biefen SDtann fo ernft nimmt.

Cornaron) unb fein ©efolge genießen toenig $rebit bei unS in Petersburg."

Unb PobebonoS^eto fügte f^u, bie %d)en Ratten fein 9ted)t, ftdj xn

tfyrem $ampf gegen bie $)eutfd)en auf rufftfdje ^atronan^ §u berufen.

„Unb bie ©laVtfdje 3Bo^t()ätigfeit®efeafc^aft?"

„Ad) toaS! 2Btr Muffen ftnb Ijöfltdje £eute, f)öflid) aud) gegen bie

(£$ed)en, toenn fte $u unS nad) 9iußlanb fommen. 2)aS ift aber AlleS . . .

Unb geftatten ©ie mir bie SBetnerfung: SBeldjen ©runb I)aben toir Muffen

benn, anberS als objeftiv bem Antagonismus 5totfdjen ©laben unb $)eutfdjen

in Defterretdj gegenüber^ufteljen? ©otten toir vielleicht für btelßolen in @a=

ti^ien fdjtoärmen? ©ollen toir bie öfterretdn^djen ^olen bafür loben, baß fte

bie Muffen fo Ijartnäcfig unterbrüefen?"

„ (Reellen$ meinen too^l bie 5KutI)enen?"

„Adj, 9tutl)enenl 3)aS ift nur ein staute, ©ie ftnb unfereS ©tammeS

unb unferer ^Religion unb barunt fage idj Muffen, ©ie toerben von ben

Polen in ©ati^ien gefnebtet unb fxnb aud} gefnebtet in ber 33ufotoina."

f
,@£ceHen$ gelten allerbtngS nic^t als ein 3fteunb ber Polen. 2)odj aud) bie

$atf)olifen in ^ongreß^olen behaupten, Von 9tußlanb bebrängt ju toerben."

„Unb id) bin tooljl bem AuSlanbe ber Unterbrü(fer par excellence?

©S ift falfd), toaS bie geitungen über mid) Verbreiten. SJJan überfd)ä&t

meinen (Sinfluß. 3d) erfCheine Vor Saifer TOfolauS einmal im SKonat,

erpatte i^m Seric^t, fe^e i^n getoöfynlid) eine öierteipunbe. 3^ bin bur^auS
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nidfjt aflmächtig in SRu§Ianb. 9D?etn 3?effort ift begrenzt*). 9?t^t einmal 3)a$,

maS man nnter ÄultuS $ufammenfa§t, nnterfte^t mir gan$. Mieles baöon

faßt in baS 9teffort beS SKinifterS beS Innern. $ch ha&c eine Stimme im

2Rinijte$omitee tüte anbete SDctnifter. $ct) bin auct) ©e^eimer Statt) nnb

Staatsrat*), befleibe nod) anbere SBütben; aber idj mieberhole: id) bin nid)t

aßmächtig. @S nriberfpricht bet 2Bat)rheit, toenn man mid) als geinb ber

$att)olifen anhiebt, trenn man Don 9tu§lanb überhaupt fagt, baft eS bie

Äatholifen betfolge. Sei unS tteten manchmal SRuffen %ut römifchen Äitd^e

übet; jte tt)un eS offen nnb leiben bafür leine ©träfe. Sßur tnfotoeit ber

Äatholi^iSmuS ein ^nftrument beS ^oloniSmuS ift, mtiffen mir ihm, ttrie icfy

3^nen fdjon oor Sagten crllärte, an ben Seib rücfen. 2Bir befämpfen, tct)

mieber^ole eS, bie ^olen, nid)t bie ^atljoüfen."

„@S fcheint, ©jcceflen^ baft bie ^Beziehungen jmifd^en bet rufftfcrjen

SRegirung nnb bet $urie jefct fteunblicr)er ftnb als früher? 9?u§lanb hat feit

einigen Sagten einen 9Jiinifter4Reftbenten beim SSatifan nnb man fpract) ba-

t>on, ba§ $ur 2Bat)rung bet ^ntereffen beS ^eiligen ©tuhleS ein päpftlichet

KuntiuS nad) Petersburg, entfenbet toerben foße?"

„3a, man fprad) baoon. @S giebt £eute bei unS, bie eS tooßen.

316er id) befämpfe tiefen plan. Unb ich ^offe §u @ott, eS möge niemals

ba$u rommen, ba§ ein Vertreter beS PapfteS in Petersburg fifce..."

Son ben, toie er meinte, angeblichen $atholifen=$erfolgungen in Stufc

lanb !am PobebonoS^eto anf bie nad) feinem dafürhalten gleichfaßS unge-

rechten klagen über bie Unterbrücfung ginlanbS. 2luS ginlanb, meinte

er, fccjicfe. man £eute nach (Sriglanb, bie tyfyn unb 9tu£?lanb öerlegenbe

falfche SWittheilungen in bie SEßelt fe&en. „9?un, bie finlänbtfche grage

iji nidE)t§ als bie ffrage ber (Sint)ett ber 2Irmee. 2ßaS tourben ©ie fagen,

wenn in itgenb einem anbeten &anbe eine Proüin^ obet eine 93et>ölfetung=

flicht Privilegien in ber Slrmee in ^Infprud) nehmen tooßie? Unb unS foß

nicht geftattet fein, burd) Aufhebung ber Prit»ilegie.n ber ginlänber bie

rnfftfche 2lrmee gu Vereinheitlichen nnb %\x jMrfen?"

„Unb mie bie finlcmbifche 3?rage, fo merben," fuhr er fort, „auch bie

anberen Probleme, bie Stußlanb befchäftigen, im 2luStanbe nicht feiten un=

richtig beurtheilt, tnobei man bie Seroeggrünbe ber §anblungen ©in^elner

leicht Verbädjtigt. 9Kan (ießt mich als einen $ubent>erfolger bar. 2lßeS,

toaS inSbefonbere in ber ßett 5lleranberS beS ©ritten gegen bie ^uben ge-

fchehen \% hat baS 3luStanb auf meine Rechnung gefegt. 5Run, bie meinen

biefer äKaßnahmen gegen bie ^ubm fielen gar nicht in mein 9teffort. 3$

*) Wlan vergleiche bamit ben „^ßobebonolaeto" betitelten 5lrti!el beS §erauS^

geberS im erften Söanbe ber „Sulunft".
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habe unter gebitbetcn $uben mannen $reunb. £)ie öor $ur$em öerftorbene

Sarontn §irfch in $ari3 ^atte mir eine äRiflion 3?ranc3 für ruffifche ©djuten

jur ^Beifügung gefteßt. 2ßte ^ätte fte, bte ben Suben fo üietc aQöo^Ilr)aten

ermiefen hat, 2)a3 getfjan, toäre fte ber Meinung gemefen, ba§ ich ein $uben=

Verfolger fei? S)ie ©efefce ber Sftenfchlichfeit gelten auch in Siufjlanb. ©ehen

©ie jum Seiltet bie Slffaire 2)retyfu3 . .

„3tre ich nicht, fo ift biefe grage in Slußtanb r-ietfach ohne SSorein^

genommenheit befjanbeft morben."

„ ©eitrig", ermiberte ber Dber^rofurator. „Unb traurig genug, ba§

eine grage, bie nie au£ beut Stammen ber ©ere^ttgfeit unb Sftenfchüchfeit

hätte heraustreten follen, $um öon 3uben unb; ©egnern ber ^uben

in jübifdher unb jubenfeinbttcher ^Befeuchtung^ angefeuert touibe. £>ie §Ber=

hanblungen beS $ro$ef[e3 in 9lenne£ Ijaben für {eben objeftioen S8eurtt)etter

ergeben, baß ®retyfu£ unfd^ulbig ift. Unbatö Unfdjulbtger ttrirb er audh

trielfad) in 9tußlanb bemitleibet. $tt)ti Momente ftnb e£, bie, töte mir fdjeint,

ben gran^ofen maggebenb toaren, ben Unfcrjulbigen abermals $u üerutthetfen:

erjienS toottte ein gemiffer Fanatismus nid)t gulaffen, baß bie chose

jugöe beSaöouirt rüerbe. gmettenS mar eS Sflandjen mistig, baS 2lnfe^en

ber Slrmee $u retten, bie fielen berufen fcheinr, ein ftabüeS monatchifcheS

Regime an bie ©teile beS etuigen SBechfelS zu.fefcen."

^obebonoS^etr- fprad) ftd) nun über bie inneren 3uflänbe in granfreidh

mit fdjarfem Stabe! auS. £)en magren ©runb ber 3erfefcung foüte man in

ber @r$iel)ung ber fran^öfifd^en ^ugenb fud)en. 3n biefer Se^ie^ung ftimme

er ganj mit ben SimeS überein, bereu Stebafteure bie munbe ©tette richtig

bezeichnet l)ätten. <£r bertoeife auch auf baS fcor einiger $eit erfd)ienene

SBerf 33obtet)S über granfreid), beffen ßecture er nur empfehlen fönne.

fagte, bte Vorgänge in granlreich, bie eben nicht ben ©tympathien

bei ben Seften 9lu§lanb3 gu begegnen fdienen, fönnten toof)I ein SBac^fcn

ber rufftfd)en Neigungen für S)eutfd)Ianb §ur golge haben.

^obebonoS^eU) ermiberte: „Unfere ^Beziehungen $u S)eutfd^Ianb ftnb

jefet gut. 3)ie herttorragenbe ©teüung, bie bie £>eutfd)en feit beginn beS

achtzehnten SafcljuiibertS *m abminiftratiöen unb tommerziellen Öeben 3tuß=

tanbS einnahmen, mußte e$ mit ftch bringen, ba§ bie Muffen aufteilen baS

^Bebürfnig empfanben, ftch ihrer $u ermehren, ©o gab eS in SftußlanbS

©efchichte Momente ber 9?eaftion gegen ben beutfchen ©influß. Slber, tote

gefagt, jcfet i(t baS SBerhältniß ju S)eutfch(anb ba§ forreftejk. Unb maS mich

perfönlich anlangt, fo bin ich m^ beutfchem äBtffen genährt."

®amit tuar unfere Unterrebung beenbet.

äSten. ^ ©igmunb SDlünz.
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^ßpad^bcm bcm -Kamenfpenber be§ „©abiSmuS" für^ttd^ in bem pfeubo*

S^lv Hinten Dr. @ugcn £>ühren ein fo facrjfunbiger unb fo überaus erfotg-

reid^er ^Biograph erlauben ift,*) lonnte eS roof)t auf bie SDauer mdjt au£=

bleiben, baß auch feinem pfrjdjoferraten Slntipoben, bem ©t^u^eUtgen ber

an ftaty unb tnad&fcnber fulturetter unb Itterarifdjer Sebeutung nicht ganj

geringen „mafochiftifthen" ©emeinbe, bie ®^re eingeljenbet monogra^ifd^er

^Bearbeitung ju Zfyxi roerben mußte. $)ie§ ift in bem eben erfd)tenenen

2Berfe öon ©djlidjtegrott**) in auSgiebigjler äBeife gefeiten; freilich nicht,

roa§ in mancher §inftd)t ju bebauern bleibt, öon einer auf bem fe^ua(pf^o=

logifdjen unb pathologifcrjen ©ebiete fompetenten, fachmännifcrjen ©eite,

tooht aber t>on einem mit guter $enntniß be§ titerarifc^en SRaterialS unb

mit großer, nur atf$u großer unb ent^uftafiifd^er hero-worship an ben

„gelben" feiner $)arfteHung Ijerantretenben begeifterten Verehrer. £>er 53er-

f äffer biefer Siograp^ie ift ehrlich baöon burc^brungen, baß SMit- unb üftad)-

weit feinem vergötterten Reiben bisher nicht im ©ntfernteften geredet rourben,

baß man il)n melmehr mit fctjreienber Unbilligfeit behanbelt, t-erfefcert, jer-

riffen, feine £enben$en fcerbammt, feine Stoffe angefeinbet fyaht unb baß

feine i§n au§ aflerperfönlichften äftottoen begeifernben ©egner „ba§ ©roße,

grljabene, ja, baf gerabeju Slaffifche, ba3 bie beutfd^e Dichtung ihm t>er=

ban!t, nicht gelten (äffen motten". @r erblicft in if)m ben gortfefcer, ja

ben SBotfenber @oethe§, feit beffen £obe, nach ihm, „lein 2lutor in 2)eutfch=

lanb aufgetreten, ber einen Vergleich mit ihm fo rooljl aushalten t>ermöd)te

roie ebenOadjer^afod). @r ift nicht nur ein lefjnttctjer: er ift fogar mehr,

er ift gerabe^u ber gortfefeer Neffen, toa£ ber große Soffgang begonnen,

unb fomit einer ber §auptmarffteine an bem 2Bege, ben beutfctje§ ©chrift=

t^um in ber feiten §älfte beS neunzehnten SahrhunbertS $urü<fgelegt hat."

£)a3 ftnb ettoa§ t)0Ütönenbe SBorte unb fte fönnen un§ too^I einigem

maßen neugierig ßimmen, näher $u erfahren, roa§ ber 9Kann, bem fie gelten,

benn in einem fechjigiähtigen ßeben§tr>erfe getljan unb gefRaffen, toa$ er,

gleich bem „Olympier", lebenb gebietet unb bidjtenb burctjlebt hat.

9?acr) ben Ermittelungen feines 93iographw fott ©acrjer^äftafoch üon

einem fpanifcrjen ^ntyxxn, ®on 93?atr)iag ©acher, Ijetftammett, ber in ber

*) £)er aftarquiS be ©abe unb feine Seit, ©in Beitrag %vlt Kultur*

unb ©tttengefdjidjte be$ achtzehnten gafjrhunbertS. SKit befonberex SBe$tef}wtg

auf bie ßef)re t)on ber Psycliopathia sexualis öom Dr. (Sugen führen. ^Dritte

Auflage. Berlin, §8ar^borf. 1901.

**) ©adjer=2ftafoch unb ber SftaforfjiSmuS. Ötterarc)iftorif(^e unb fultur*

htftorif(|c@tubie bon ^arl gelij t-on ©(hltchtegrott. £)re£ben, §.^-®ohrn. 1901.
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<5djtad)t Bei SKttpcrg 1547 als IRittmetftcr bei ber fpanifd>en KatmHerte

KatlS beS fünften mttfämpfte, in biefer ©flacht berttmnbet würbe unb in

ber $otge bie Softer etneS böhmifchen 2lbeligen Ijetratljete, mit ber er jtdj

in $rag bauemb «ieberlicß. 511S bei ber Zertrümmerung beS potuifchen

(Staates bie „Königreiche" (Milien unb Sobomerien an Defterreidj fielen,

würbe ein ©rojftater unfereS Reiben, Johann üftepomuf fcon ©ad)er, in öfter*

reidjifdjer Seamtenftetfung zunächft mit ber 2lufficf)t über bie ©taatSfalinen

beS faljtetd&c» ßanbeS betraut; ber offenbar gezielte unb pflichttreue 9J?ann

abancirte fpäter ^um ©ubermalrath unb erblichen ©tanbeSherrn beS

Königreiches unb ftarb 1836. $u biefer £eit fungirte fein ©of)n ßeopolb

bereite als ^oli^eibtreftor in ber ^3rot)in§tat^auptftabt Hemberg. @r hatte

1827 bie Softer eineS fleinruffifchen Abeligen, beS ^rofefforS unb Uniöer=

fttätreftorS gran^ öon SRafoch, eines um baS äftebi^inattuefen ber ^ßroöin^

berbienten Cannes, geheiratet unb burfte mit faifetlicher ©rtaubniß 1838

feinem tarnen ben gamitiennamen unb baS SBappen ber 2ftafocf)S h^n5ufü9cn -

3)er einzige (Sprößling biefer ©je, unferßeopolb fcon ©acher^äftafoch, würbe

am fiebenunb§wan$igften 3totuar 1836 im lemberger $o(ijeipräftbium ge=

boren: ein jatt angelegtes, fchwäcf)ltcheS Kinb, baS nur burd) bie fraftftrogenbe

ruthenifche 2lmme §anfd)a am ßeben erhalten unb über bie ©efahren ber

etften Kbibheit weggebracht werben fonnte. AuS ihrem üftunbe öernahm ber

Knabe bte fchwermüthigen SolfSweifen ber 9tuthenen, benen er begierig laufdjte,

unb ihr behauptete er felbft nicht bloS bie (Spaltung feiner Pfeifchen @£iften§,

fonbern im eigentlichen ©um audh „feine ©eele" $u Derbanfen. $n bem

bunten treiben jenes SBötfergemifcheS, in bem ftch Drient unb Dccibent

freuten, fanb ber empfängliche Knabe früh ^e mannichfachften Anregungen,

wäfjrenb fein ^aturftnn fxch in bem rei^enb gelegenen $inift, bem §eimat^

ort jener ^janfdja, §u fünfter SBlüthe entwiefette. StKächtige ©tnbrücfe fcon

gan$ anberer Art brachte baS AufftanbSjahr 1846; bie t>on ben ruthenifchen

3nfurgenten gegen ihre polnifchen §erren unb 33ebtänger bamalS Verübten

©räuet mußten ftch ber $hantaPe bt$ zehnjährigen Knaben auf baS.ßeb=

haftefte einprägen, wie fte benn auch feiuen fpäteren literarifchen Sßerfen

mannichfache Sßerwerthung unb poetifche AuSfchmücfung gefunben höben. %n

ähnlicher SSeife wtrften $Wei Sahre fpäter (1848) bie 3tet>olutionf$enen in

$tag, wohin ber ^Sater in^wifchen als «gofrath unb $oli$eichef berufen toorben

war; h ter *x% *n — ^m bamalS noch beutfehen! — ^5tag, erlernte ber

junge ßeopolb auch bie beutfehe Sprache. %x\ ber fchönen ^auptftabt ber

©teiermarf, in ®raj, wohin ber 35ater 1853 in gleicher 33eamtenfun!tion

überftebelte, begann ©acher^äftafoch feine ©tubien, ptomotrirte 1855 §um

doctor juris unb h&bilitirte ftch *m barauf folgenbem $at)r, ein gwanjiga

jähriger, atS sJki&atbo$ent für beutfehe ©efdjichte. 5ftach ber ©chitberung eines
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feiner bamaligen $örer: „ein &arter, fd^tanfer ^üttgliitg bon beinahe fnaben*

haftem HuSfehen", ber fein $oHeg über btc 9leformatton$eit „ettoaS mübe

unb abgefpannt" bortrug. £)odf) toar eS ihm ernji mit bem ertoäfylten SSeruf

;

unb fo gab er 1857 feine erfte, mit Seifall aufgenommene htfrorifd^e ©chrift

„über ben Slufjknb in ©ent unter ®art bem fünften" ^erauö, bie er bem

jungen Äaifer $ran$ 3ofef toibmen burfte unb ber 1862 eine $toeite, ihren

©toff ber felben 3^^tepod§e entne^menbe ©djrift, „Ungarns Untergang unb

Sftatia t)on Defterretch", folgte. 3)te bafür gemalten ©pe^ialftubien erliefen

ftd) noch inanberer, ungeahnter SEßeife fruchtbar; fte lieferten ©acher^äftafoer}

ben banfbaren (Stoff $u bem erften größeren nobettiftifchen SEBerf, mit bem

er (1866) in bie £)effentüd)fett trat: §u bem breibänbigen ^tfiortfd^en

Vornan „$)er te§te Äönig ber äWagtyaren". @in bebeutenbeS SEBerf, ba§

biete fpätere ©chöpfungen feines Urhebers toeitauS überragt unb bem ©taub

ber Sergeffenrjeit, ber ftcr) über gefd)id)tli$e Romane nur %u leidf)t lagert,

toohl entriffen ju toerben berbient. 3i) erinnere mich noch beS imponirenben

@inbrucfe£, ben mir biefeS 3>ugenbtoerf beS bamalS noch gänjlich ungenannten

9lutor£ machte, als e§ mir unmittelbar nach feinem @rffeinen, toärjrenb be$

gelbjugeS bon 1866 in ^Böhmen, auf ber Sibliotrjef be£ flehten listenjleinif^en

©cfjloffeS SRattat), too ich für einige $t\t Quartier gefunben hatte, jufäüig

in bie^änbe geriet!). ®d)on bamalS toaren mir bie eigentümlichen, ^errfd^=

füdjtig befpotifchen unb gerabeju graufamen $üge auffattenb, bie ©ad)er=

•Btafocr) einzelnen feiner 3rauencr)araftere, namentlich ber (im Uebrigen jkrf

ibealiftrten) Königin SRarta $u geben toußte, unb nid)t minber bie big jur

SBillenlofigfeit t)erabftnfenbe ©chroäcr)e unb ©chlaffljeit feiner 9ftännergeftatten

;

boch a^nte ich «citürlic^ noch nicht, in toie engem gufammenhang °^efe

©chitberungen mit ber perföntichen ©igenart ihres HutorS ßanben. 3ns

$toifcr)en toar 3)iefer fet6ji bereits tem 93ann feines ©chicffalS, ba£ ihn $ur

toiflenlofen SBeute befpotifdjer fjrauengetoalt, $um lebenslänglichen ©flaben

einer bon freien ©tüctn auf ftch getabenen ©tjnäfofraite beftimmt $u haben

fchien, unentrinnbar bei fallen.

®d)ltcr)tegrotI fagt bon ihm: „(Sr toar eine $erfönlicr)fett, bie bie

SBeiber fa^inirte unb fte an^og, tote ber ßid)tfchein bie Spotten. Sßar aber

bie Slnnäherung erfolgt, ber ^ontaft gefdjloffen, pflegte ftd) baS SBilb fchneÜ

ju berfehren: baS SBeib toarb $ur $er$e unb ber arme Schmetterling, ber

ftch bieglüget berfengte, toar ber dichter felbft." 3to recht erheblichem SJfaße

ber fengte ftch ©acher; SDtafod) fo bie gtüget perft an einer grau 2lnna

bon Äottotoifc, £ocr)ter unb ©attin eineS Slr^teS, bie bebeutenb älter toar atö

ber junge dichter; nach ©chtichtegroH „eine ©irnennatur, aber ohne ben

SKutt), bie ^onfequen^en auf ftch «^hmett äu Sollen, tüftern unb boch fenti=

mental prübe, ftch Petg oa^ ^Pfer ^öhnenb unb in Wahrheit boch nur bon
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Anberen Opfer forbernb." @ie lebte mit bem ättann, ber „ein Sibertin fchlimm^

jier fixt
14

, auch fonft, wie e3 fdjetnt, moralifdj fe^r niebrig bewerbet fear,

in äugerft unglücklicher @)e unb ^og ben jungen ©adjer^afoch, bem gegen*

über fte fid^ auf bie femme ineoinprise hinauffpielte, leicht al<8 ^ilfbereiten

Dröper in ihre um|kicfenben 9^e§e._ Stach mancherlei $wifchenfällen braute

fte bafyin, ftch öon ihrem ©alten $u trennen unb offenfunbtg mit @ad)er=

äftafodj yx leben, wobei fte bann ihre maglofen Sannen, ihre SBerfdjwenbung-

fudjt, if)r fteteS Anbetungbebürfniß, iljre öon Jag ju Tag wacfjfenben ey^eit*

triften Anfprüche in ungezügelter SBeife heröorfefjrte. ©acher^SQtafoch arbeitete

bamal£ an feinem gro§ angelegten, leiber unöoHenbet gebliebenen „^Sermäc^t^

niß $aifl3", beffen erfter £fyeil („2)te Siebe") mit ber fo berühmt unb öor=

bitblich geworbenen „93enu3 tm-$elj" 1870 erfdjten; unftreitig eine feiner

bejien unb auSgereifteften noüeltifttfchen Schöpfungen, wofür er freiließ ba£

9J?obeK in nächfter 9^är)e $ur §anb unb öor Augen gehabt haben mochte.

UebrtgenS ha*te er noch ba§ unoerbiente ©lücf, bag ir)n ein unter bem nom
de guerre eine3 ©rafen 9Keci§gew3ft auftaudjenber Abenteurer — ber ftch

in ber golge als burdjgegangenen rufftfct)en Apotljefertehrting entpuppte —
Don biefem unwürbigen 3bol, als beffen Anbeter er über öier 3af)re ©tanb

gehalten ^atte, enbgiltig befreite.

freilich würbe er nur befreit, um im „Qftrgarten ber Siebe" blinbs

tingS weiter $u taumeln. S)en ©mpfinbungen, mit benen er auf fein

überftanbeneS 33er^ältniß jur Äottowifc $urücfbliefte , t)at er felbß: in einem

als literarifche 93eid)te h la ©trinbberg auf^ufaffenben Such „2>ie gefchiebene

grau, ^afftongefchichte eine§ ^bealiften" (1870) fltajlterifdj bottenbeten Au§;

bruef gegeben. Aber würbe er auch öon biefem Söetbe frei — : bie Befreiung

öom SBetbe trat leiber nicht ein. Sfym war einmal berhängt, an biefer für

fo biete fchroach= unb weitherzige Scanner berberblich ften Sebenöflippe immer

unb immer wieber ju fcheitern. An bie ©teile jener treutofen 3)auergeltebten

traten zunächft flüchtigere $erhättniffe öon $um Zfyii rec^t fragwürbiger Art

unb mehr unb mehr fpejififch „mafochifttfdjer" Färbung, ©o reifte ©acher=

äftafod}, Wie fein 93tograph berichtet, mit einer gürfiin Sogbanoff, bie ihn

ihrer ©unft gewürbigt hatte, als beren Liener ober $nöatfe!retär — ber

2Belt gegenüber {ebenfalls gan§ als ihr Untergebener erfcheinenb — für einige

3eit nach 3toren$. 3ftit einer ^Baronin SJannt) s$iftor ließ er ftch in ber

„SBattba unb ©eberin "^ofttton, 2)a§ ^etgt : fte in ber ^et^aefe auf einer

Ottomane mit jkenger ÜDtiene auf ihn herabbtiefenb, er bemüthig $u ihren

Süßen fnienb, Photographien. 3Son einem $erhältni§ mit ber für ihn be=

geißerten Saronin SRei^enftein (fcfjriftjtellerifch belannt unter bem "ißfeuboi^m

granj bon StemmerSborf) riß er ftch to§, weit fte bodj nicht fo recht fein

erträumtes grauenibeal mit ^el^acfe unb ^ßeitfehe ju öerförpern Vermochte
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unb er überbie§ unerfreuliche ^ebenbegiehungen %u ihrer Äammerjungfer ent=

bedfte. ifticht lange barauf fiel er in bie Stefce ber Stau, bie ben unheil=

ttoüften ©mfluft auf fein ßeben üben fottte: ber unter bem tarnen SBanba

t>on Dunajeto befannten £ocf)tet einer geriebenen grajer ©elter§toafferbuben=

unb £abaftrafif=3nfjaberin, Aurora SRümelin. £)^ne {eben ßiebreij, mit

Ratten, gewöhnlichen toie ihr SBttb fte $etgt, nid)t§ weniger als Der*

füfyrerifdj, fc^eint fte bafür ein jfatt(id)e§ latent $ur ^ntrigue, einen ftreb*

famen ©ifer $um ©mporfommen um jeben ^rei§, tootnöglich mit $or=

fpannung anerlannter ©röften ber Literatur, befeffen $u haben. ©iebenunb=

$tüan$igiäf)rig banbette bie unbefchäftigte unb unternehmungluftige {unge £)ame

erft mit Stofegger an, bei bem fte aber tro& unoerbroffen tmeberholten 93er=

fud)en fein ©ntgegenfommen fanb, bann mit bem fcf)toadjen unb unfelbjiän=

bigcn ©acher^äftafocrj, bei bem fte auf ©runb ber au§ feinen SBerfen gefd)bpften

'jßerfonaltenntnig befferen ©rfolg hatte, ©ie befugte il)n maSfirt, al3 bornehme

2)ame, als Dffi§ier3frau unter bem tarnen 9lüce auftretenb, lieg jtdj bon

ihm bie güfte füffen unb fteEtc ihm auch bie getoünfcrjten weiteren thättichen

äftifthaublungen in $lu§ftcfjt. ©ie braute e3 bahin, ba§ er bie mit einer

gramer $ünfilerin, gräulein grauenfelb, angefnüpfte Verlobung ^urüdgehen

ließ, bag er aud) alle feine fonfttgen 3amiüen= unb greunbfc^aftbanbe aß;

mählich loderte, feine afabemifche ©tellung fchlieftltdj aufgab unb mit ber an=

geblichen grau tion £)unaietu, bie burdj ihn Butter eines Knaben geworben

mar, eine ©he einging (1873). 2Btr roollen" bie @efdjidf)te biefer etenben,

ohne gegenfeitige ßtebe unb $ld)tung gefch (offenen unb aufredet erhaltenen

SBerbinbung unb ber traurigen I)äu§ttcf)en $erhältniffe, bie ba§ (S^epaar erft

in Srucf an ber 2J?ur, bann in SBubapeft, fd^tteglid^ eine SBeite in Seidig

jur ©d)au ftettte, fyn md)t heiter Verfolgen, $n ßeip^ig, toofjin ©ad)er=

•äftafocr) $ur SBegrünbung unb Leitung einer in großem ©til geplanten ftixU

fdjrift ftd) getoanbt fyaitt, mürbe if)tn nochmals ba§ unberbiente ®lüd, baß

ber burd) anbere romanttfc^e Abenteuer $u allgemeiner ^Rotorietät gelangte

fpatere gigaro Mitarbeiter 3facque§ ©t.=ß&re — bamalS nod) ein ftmpler

Satob 9tofenthal, ber aber bem $afob fdjon ben beffer fiingenben Vornamen

9lrmanb fubjHtutrt hatte — tf)m feine grau ber= unb entführte unb mit tr)r

nach ^ariS burchging; eine 2lrt £a(entprobe für bie fpäter mit fo biet äplomb

in ©jene gefegte ©ntführung einer anberen, nicht minber befannten unb be=

rühmten ©cfcjriftftellerSgattin.

^njmifchen tröflcte ftch ©achepSftafod) anfangt mit einer burch

Äo'qmlenj heröorra3erl^ etl Sübin, fpäter mit feiner nadhmaligen jtr-eiten

®attin, ber t»on ©chlidhtegroü al^ talentöoH, fing unb energifdj gefchilberten,

1856 §u ©tra§burg geborenen, al§ ©ouoernante in 3lmerifa unb ©uropa

öiel hecumöerfchlagenen unb fchliepdj in ber ^5(ei§eftabt gelanbeten §ulba
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2Keiper. Sic forgte mütterlich für ben ©tdjter unb ben bei ihm gebliebenen

einen ©ohn Stle^anber (ben anbeten, Demetrius, fjatte bie SKutter mit auf

bie Steife genommen). Stach einem furzen nochmaligen Auftauchen SBanbaS

in ßeip$ig unb nach 3a^re langen nriberlichen 2lu£einanberfe£ungen, nach

Uebertvinbung ja^Hofer, au<8 bem 2)oppefVethältni§ atö Sluslänber (Defter=-

reifer) nnb als ffat^oü! ertvachfenben ©chtvierigfeiten .tonnte enblid) bie

©Reibung fotoohl ttrie bie SRoglic^Mt jut ©ingehung einer nenen ©he

erreicht merben nnb ©ad)er=2Rafod> heiratete £ulba SJteifter, mit ber er fleh

nac^ bem Völligen ßufammenbruch feiner leipziger Hoffnungen in bem flehten

Dörfchen Sinbljeim in ber 2Betterau ein befd)eibene§ £eim grünbete. «Her*

bingS verfolgten ifa auch fytxtyx Seläfligungen nnb Drohungen feiner erften

grau, bie, al§ SJtutter be§ einigen if)m gebliebenen Ätnbe3 auftretenb, nicht

mübe nmrbe, bie StechtSgiltigfeit ber neuen, feiten @fc anzufechten unb lite=

rarifc^e nnb perfönliche ©egner i^reg ©atten als SJcitfämpfer für ftch &u

gewinnen, immerhin fear bem viel geprüften dichter noch ein ruhiges

Anklingen vergönnt unb er tonnte, vor ber Seit geiftig nnb förperlich auf=

gerieben unb erfd)öpft, aber reftgnirt unb in ^rieben, eben erft fec^igiäfjrig,

fanft unb fdjmerjloS am neunten Wax% 1895 fein ßeben beffließen.

©in ßeben, ba§ fo Viel Verheißenb begonnen hatte unb fo traurig ver=

fanbete! äBefentlicf) bod) mit burch eigene ©chulb, — toenn auch biefe ©chulb

mehr eine folrf)e ber ©chtväche, ber ^afftvität als be§ aftiven ©ünbigenS fein

mochte, tiefem gelben ber ©chtväche aber, tote fein Biograph e£ thut, im

©egentheil eine „ungewöhnliche ©tärfe" ju vinbi^tren unb alleS Unglücf

fetne£ Seben§ auf bie verhängnisvolle Stolle, bie feine erfte grau, 2Banba

$)unajeto, barin gefpielt habe, ^u Rieben, von ihr $u behaupten, „bog fte

ein herrliches fieben gebrochen unb fajt an ben Staub be3 AbgrunbeS geführt

hat": £>a§ erfcheint boch nicht bloS aö Uebertreibung, fonbern gerabeju al§

Beugerung unbegreiflicher SBerblenbung. SBelch ein „Sftann", ber eine grau

folche Stoße in feinem ßeben fpielen läßt, unb toelche „©tärfe", bie jtdj

ttriberjknbloS ^um ©pielball eineS folgen 2Beibe§ Ijetgiebt unb $u beffen

5u§feherne! erniebtigt ! Unb fie toar in feinem ßeben ja feineStoegS bie ©rfte

unb ©innige. $)er unheilvolle 2)rang, ber ©acher: 2Rafoch nM)* &um

SEDeibe trieb, fonbern ihn nur noch in ber fftavifchen Unterwerfung unter

ba§ SBeib unb in ber SJtißhanblung burch ba§ SBeib tvoHüfiigen ©enuft ftnben

lieg, hatle attmä^ttd^, nrie e$ fcheint, bie SJtacht eine§ allbeherrfchenben, un=

tviberpehlichen SriebeS über ihn angenommen. ^dt) Beftfee ein fehr d)araf=

teriftifcheS document humain bafür in bem Bericht, ben eine h^<*n=

gefehene öjierreichifche ©d)riftjkllerin über ihre Vor ettva &toan$ig fahren er=

folgte Begegnung mit ©acher=9Jtafoch su erftatten bie ©üte ^atte. £)iefer

Bericht lautet wörtlich:
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„2Tl§ gan§ junget Wdbfym unb nodj böllig unBefannte Anfängerin fäjrieB

td) an ©a$er<2ftafocr}, beffen ,5Sermac|tm& ®ain§
4

mit gewaltig impontrt hatte,

unb Bat ihn, mein ©treBen burc^ feinen 9?at§ nnb SBeiftanb unterftü^en. (£c

antwortete mir fefjr ausführlich unb fe§r freunblidj unb e£ entsann pa) eine

lebhafte ®orrefponbeng awifdjen ifjtn unb mir, bie etwa ein £$ahr lang mährte,

gn fetneu ^Briefen geigte er fiefj als einen aufjerorbentlich gutmütigen unb ge*

fälligen SRenfc^en; aud) al§ anfänglichen ©atten unb — namentlich — gärllid^en

SBater. SDoc§ fdjon Brieflich berfidjerte er mief), bafe e§ fein §ö4)fteö ©(tief wäre,

bon einer grau gepeitfeht §u werben, (Sinige Qa§re fpäter fam er nadj SBien

unb Befugte midj. (£r war fefjr erftannt, bafe ich i§n (e$ war im grühling)

ohne $(3etä empfing; fdjwärmte mir bon feinen ®inbern bor unb Bat mich gleich-

zeitig, ihn $u pettfehen. 9tber natürlich müfcte tdj mich p biefem Qmd in

einen *ßel$ fCetben.

geh fragte ihn fdjeramb, ob er WtrHidj burdjgehauen werben wolle, unb

gwar fo, baft er e§ fpüre unb e£ ibm Wehthue, Wa3 er Bejahte, darauf meinte

ich, baft ich aCCenfatt^ Bereit fei, ihn §u prügeln, ba er fo fefjr erpicht fei auf

biefen ©cnufc; nur müfete bie ©adje mit ber Prügelei $u (gnbe fein. $)amit

aber mar er nicht einberftanben. guetft bie Prügelei unb bann . . . baS Rubere.

8a) liefe bie ©acr)e fallen, ba ich ben ©djer^ (für mich mar e§ eBen nur ein

©djer$) fatt %u Befommen anfing. $)a& er mich fragte, oB ich mich ferjon einem

2ftann hingegeBen hätte (eine grage, ^c m{$t bit ^ nofy fefjr jung unb fe§r

herB mar, aufs 2leuf$erfte üBerrafchte), baf$ er mir riett), mich bem (SrftBeften

hinzugeben, um ben ,crften ©crjrecf
4

fytnttx mir §u haBen, bafe er mich auf bie

homofejuelle Ciebe §mifd)en grauen aufmerffam machte unb meinte, ich hätte biet*

leicht ba§u latent, inbem bie Männer mich nicht ,reigten
4

, Witt ich noch neben-

Bei Bemerft fyabm. empfing einen h öchft fonberBaren ©inbruef bon ihm,

muf} aöer fagen, bafe er, bon feinen (S^centrigitäten auf bem fejuellen ©ebiet

abgefehen, ein tiebenSwürbigcr, einfacher unb ftjmpathtfcher Sftenfdj mar unb bafe

namentlich feine fchroärmerifdHärtliche ßiebe feinen ®inbern etwas NüfjrenbeS

an fich $atte."

2Bte auef) au§ ber borfteljenben ©dnUberung I)erborgel)t, mar ©adjer*

2ftafod) eine übermiegenb liebenSwürbige, frjmpathifdje, aber bon früh auf unter

ben Sann einer berfyängmßDollen pfrjdjofejrualen Veranlagung j^ehenbe, in ftdj

ungefeftete unb ^altlofe Natur. @emi§ roerben mir fetner btdjterifdjen ©e-

gabung unb eigenartigen ©ebeutung gern @ered)tigfeit miberfahren laffen,

bie ihm freiließ nidjt immer unb nic^t bon allen ®eiten ju Zfytil mürbe.

felbpt l)abe btefe ©ebeutung nodh bei, ße&jetten be<5 ^idhterö auöbrücflidh

betont*) unb ^abe tn^befonbere audh ^erborge^oben, mte fe^r gerabe bie i^m

eigene Sßenbung be§ erotifd^en ^roblem^ einer eigenartigen, $umal im flaot=

f$en Volföboben mur^elnben 3luffaffang ber ©efc^ledhterberhältniffe entfprungen

*) gn metner SDarftetlung ber fcjualen Neuropathie, guerft abgebrueft in

guel^er Oberlänbers flinifchem gmnbBudf) ber ^arn-- unb ©cjualorgane. SBanbIV.

ßctpäig, SSogel 1894; bgl. ben fpäteren erweiterten ©onberaBbrucf,

^ejuale Neuropathie, 1895, pag. 111.
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fein mag, einer STuffäffung, bie — nidjt ohne tiefe ^Berechtigung — in ber

Siebe mefentließ einen $ampf ber ®efdjlecf)ter unb in biefem Äampf ba£

2Beib als ben ftärferen, ftegreichen Xfcxi fleht, — mie eS ja nngmeifelhaft

gerabe bei einzelnen ftaotfc^en SSölferfdjaften in 3olge ber retten Begabung
unb ftärferen SBiHenSfraft i§rer grauen in getmffem ©rabe ber ftall ift.

2Benn alfe aud) gugugeben ift, baß _©ad>er 2ßaf od) ^äujtg auS einem be--

fftmmten äMieu, oft auet) auS einbrudoollen ^ugenberinnerungen J)ercw3

fd)öpftc unb bag feine ©eftalten menigftenS gum ST^ett in iljatfädjlid) be=

fie^enben fuiturellen unb et^nolofliftfien Sei^ältniffen »urgetn, fo entmicfelten

ftd) bod) biefe früh eingefogmen 5lnfct)auungen unb ^orftetfurigen nur öer*

möge ber inneren ©chmäd)e unb SBiberftanblofigfeit feiner Sftatur für if)n gu

„ überwertigen Sbeen", bie if)n fein ganzes £e6en lang nid)t mehr losließen unb
mdjt nur auf fein geformtes fünftlerifdjeS ©Raffen, fonbern (eiber audj auf
feine perfönlidje Lebensführung ben üerfjängnijpollßen ©influß behaupteten,

©emiß werben mir aud) für feine menfd&Iidjett, nur aUgumenfchltdjett »er=

fef)lungen tote für bie unoerfennbaren ätfinbermerthigfeiten feines fpäteren

literarifdhen ©Raffen« — nadj ben erften glangüoflen Erfolgen — alle möglichen

entfd)ulbigenben unb milbernben Uaijtönbe bereitwillig gugeben. Hber ben
uns öon feinem ^Biographen aufgebrängten unb fo abftdjtDoU ra^brüdßd^
herüorgefet)rten SBergleid) mit ©oetfje muffen mir bod) als eine gefd)macflofe

Uebertreibung nicht nur, fonbern gerabegu als ungeheuerliche ^rofanation im
boppelten ©mn gut ücf reifen, bie mir in ©oett)e nicht nur bie gemalfte unb
uniüerfeüfte Sichtet perfönlidjfeit, fonbern aud) ben borbtlblidjen SebenSfünftter

unb hödften SKeißer ber ©elbfkrgiet)ung Verehren, mähtenb ber arme ©acfcer=

9#afod) fein ßeben lang als ^3oet mefcer im ©tnn ber befannten gauftoorfchtift
bie „$oefte gu rommanbiren" noct) ben fein persönliches Safein fcermüfienben

dächten £alt gu gebieten öermochte. 9?id)t an ©oetfje, fonbern allenfalls

an ©üniher, an Seng, an ben Unglücken Bürger, an ©rabbe unb anbere,
burd) eigene unb frembe ©d)ulb entgleifte „©enieS" mögen mir bei ber (Sr*

innerung an fein ©chidjfal benfen. @r „mußte ft* mty gu begähmen",
müffen mir abfd)ließenb auet) öon ihm mit ben SBorten jenes ©roßten
urteilen, „unb fo gerrann ihm fein ßeben mie fein Sichten".

^rofeffor Dr. Sllbert ©Ulenburg.
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Die Weisheit bex 3nbcr,

äntiigltcft ift betannt, baft unter ber 9ftegirung be£ Kaifer£ §eliogabal

*g#!SäV> Sftom bon einer ®efanbt[chaft au3 gnbien befugt mürbe, beren 9JUtglieber

auf intern SÖöege bom Dften eine benfroürbige Unterrebung mit bem tro& fetner

®e£crei berühmten chriftlicfjen Sßfjilofopfjw 23arbefane3 pflogen. $)arau3 entftanb

bem 5Bet(en bie Sef)re Dom ©d^tdCfal; fie mar bem inbifchen Karma entlehnt unb

mürbe bis in bie jüngfte Qtit öon ben Kommentatoren arg miftbeutet. Sfticfjt eben

f o befannt bürfte fein, bafe bie ©efanbten ihren 2Beg bis nach $>ert)tu§ §ur @ee

nahmen unb nadj if)rer Sanbung gaftliclje Aufnahme bei bem meifen ©u^^roniu^

fanbeu, bem $aupt ber ^^Uofop^ifdjen gafultät ber Uniberfität33etrjtu3. Natürlich

fragte (Su^roniuS feine ©äfte, ma£ ihnen in Sftom als ihrer befonberen 2luf=

merffamfeit mürbig aufgefallen fei.

„£)a3 Hebel bon be£ KaiferS Karma," fagten fie.

@up§rontu§ §eif$te nähere ©rflärung.

„Karma", erflärten fte, „ift bie mirfenbe Urfadjje, bie bie ©eburt jebeS

gnbibibuumS beftimmt unb bon beffen ©ut unb Uebel (SSerbtenft unb @cfmlb)

e£ bie gnfarnation ift. Qebe %§at §at S^Igen; unb ba biefe folgen oft bon

§u meit mirfenber Kraft ftnb, um in bem ßeben be£ urfprünglidljen SfchäterS

erfdjöpft §u merben, fo fdfjafft fie fitfj nach bem gerfall beS Körpers einen neuen,

ber ihrer SBefäjaffenheit genau entfpridjjt. SDiefe S05a§r|eit ift fafelid^ auSgebrücft

in ber ßef)re bon ber Söiebergeburt: je nach ihren Saaten werben bie gnbibibuen

als (gehmeine ober Pfauen, SBettler ober ^rinjen miebergeboren. £)aS aber ift

eine obexf!äcf)Ud)e, untt-iffenfdjaftltdEje ©rflärung; benn t^atfäd^Itd^ ift eS nicht

baS §nbibibuum, fonbern ber (S§arafter, ber, mie fiel) ber (Seibenmurm in ©eibe

einfm'nnt ober bie SBaffermotte mit ©chlamm bebecft, für fitfj eine neue $erfön<»

licf)feit fdjafft in Uebereinftimmung mit feiner eigenften Statur. SOßir merben beS=

halb §u ber Betrachtung gelenft, meldje unauSbenfbar §ot}c ©ünbenlaft Qemanb

aufgehäuft haben mufcte, btS 9Rom mit einem §errfcf)er bon ber 5lrt £>eliogabal£

heimgefudjt werben tonnte."

„2ßaS habt 3§r in bem^un beSKaiferS benn fo ungeheuerlich gefunben?"

„Um nur bon folgen Vergehen gu frechen, bie bor fiitfamen Dfjren

f chicfficher 3Cßctfe genannt werben bürfen, finben mir, bafe er ber^atur g(eichfam ins

9lngeftcht fchlägt, ba er an fingen ©efallen flnbet, bie ben 2lbftd(jten ber Statur

gumiber ftnb. (£r babet in foftbaren ©ffen^en, läfet ©cfjiffe in 2£einftrömen

fegein, *ßferbe mit «Reben unb Sötoen mit Papageien füttern, gifche mit Herten

mür5en; er trägt ©emmen an feinen ©ohien, lä&t feine gu&böben mit (Boib-

ftaub beftreuen, bie öffentlichen ©trafen mit foftbarem Marmor ^ftaftern, fährt

mit |)irfchgefpannen, berad§tet ben ©enufe oon gifchen unb Jammert, menn er

in ber Sftäf)e be§ Speeres meilt, barüber, bafe ihm noch nicht gegönnt mar, auf

einem $h öni£ 8U foetfen. 5lde§ Wlafc mufe bie Torheit unb 9ftuchtofigfeit über=

fteigen, bie ftd) in einem folgen ^errfcfjer berför)3ert hat. @oate feine SRegirung

noch lange mähren, bann melje bem nächften @efRiecht!"
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,,9fa(f) (guter ßeljre werben alfo ber 2ftenfdjen @cf)tcffale rtidgt fcon ben

sparen gewonnen, fonbern tion tfjren eigenen SBorgängern Beftimmt?"

„Sllfo ift e3. 9to mujj man Bebenden, ba& ber äftenfdjj fid) öon feinem

®arma löfen fann. $)a£ ift mögtidj auf bem SBege p§Uofo^ifc§en ^a^benlen^

unb religiöfer $aftetungen. 2Benn freiließ Q?eber biefen ^ßfab manbeln mürbe,

märe bie (Sxjftena mit all ifjren UeBeln Balb §u (£nbe; benn bie Blutbürftigften

(Sieger, bie je bieSBelt entfcötferten, f)aBen nidjt ben taufenbftenStfjeil ber^iften^en

gcrfiört mie SBubbfja allein.''

„SDa£ finb bunfle $)inge unb idj bebaut?, bafe (Sure 5lnmefenljeit §ier

ttfe^t Tange genug mähren rntrb, um mtd) barüBer aufklären."
• „^Begleite uns nadj Sutten unb £)ir mirb am Urquetf SBeleljtung werben/

„Qtfj Bin Bejahrt unb geBteefiüd)," fagte ©upljroniuS, „unb burefj alte

©emöfmung an meine je^ige UmgeBung geBunben; boefj toiü icfj bie @adje meinen

güngern Vortragen unb nur iljren (Sifer bämpfen, bamit bie greimißigenfcfjaar

nidf)t affgu $af)lreicfj »erbe."

2113 er ii)nen jebodj ben 93orfcfjlag machte, fanb er tauBe Dfjren, oBgleicfj

er feine (Schüler fdjarf tabelte unb i§nen fanget an ^treBfamfett bormarf. 2Bie

anberS mar ber SSMffenSburft gemefen, ber ifm in feinen Qu genbtagen Bi§ nadj

Sllejanbria getrteBen fjatte, nur um einen Berühmten 9?(jetotifer $u pren! 2lm
2l6enb famen bann bodf) ^mei feiner jünger sur felBen ©tunbe unb erBoien ftdj,

baS Unternehmen gu magen, menn i^nen eine ^Belohnung pgefic^ert mürbe, bie

ben ©efafjren unb ^trapagen entfpräd^c.

„©icfjetlidj feib $fyc Begierig, ba§ ©efjeimnifj fennen $u lernen, ba£ fein

SBetfcr entBefjren fann, mein meltBerüfjmteS Dilemma? '§ ift Diel, ^ ift öer«

meffen, 'S ift ungeheuer . . . StBer Bringt bie 3ßei^§eit ber Qnber nach 93ert)tu£

unb mein ©eheimntfc foE Gsud) funb werben."

„Sftein, Stifter", fagten fie, „nicht Sein ©ehetmnife ift$, baS mir Be*

ge§ren: eS ift Seine Stüter." 9?ach heftigem Söortmedjfel milligte ber 2Keifter,

ber im ©runbe feinet ©er$en£ geneigter mar, fttf) bem feiner £ocfjter, al§ fid§

t)on feinem ©eljeimntfe ^u trennen, ein, fie SDem äupfpredjen, ber bie Befriebigenfte

®arftettung ber fnbifdjen aOfatapfjljftf ^eimBringen mürbe. $)iefe§ 2£ort fottte

nur für ben gatt nic^t gelten, bafe ber SJcetfter etma ma§renb ber 5lBmefen§eit

ber jünger genötigt märe, bie £anb ber Stoe^ter att ^ßrei^ für irgenb einen

nodf) fuBtileren Shiiff ju gemäßen. 2)a§ aBer bünfte i§n im ©runbe unmögtiefi.

2Jcnept^eu^ unb DffufuS reiften alfo mit ber ©efanbtfdjaft nac§ Snbieu unb
gelangten untoerfefjrt nac§ ^3alimBot§ra. ^ä^en §atten fie fiefj mo§lmei^lic§

Bemüht, bie epradje ber^nber gu ftubiren, in ber fte fidj nun gan^ leiblid§ %u
toerftanbigen toermodjten. m* fte i§r fHcifcatel erreicht Ratten, mürben pc tüchtigen

ßeljrem antertrautr bie fte in ben ^anon ber Bubbfjtftifcfjen ^c^riften einaumei^en

Ratten. Um ein £aar ber mtc§tigften gu nennen: bie Jungen ßeute fottten baS
ßaliftaöiftara, baä ^Dammapaba, ba§ ^ubbijapatlja, ba§ ^abimmoffa, ba§ Uraga-
bagga, ba$ ^alabagga, ba§ 3Jla§aragga, ba§ 5ltt|afaöagga unb ba§ U^afampa*
bafammaca fennen lernen. SDtcfc in toten ^pradjen aBgefafeten unb in feltfam
fraufen ©d^riftseic^en aufgezeichneten SBerfe maren oBenbrein noc§ mit kommen«
taren berfefjen, bereu Umfang ben be5 Wertes üBerftteg.

24
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„Gimmel 1" riefen SftnefitheuS unb OiufuS; „faun baS SeBen etneS

Cannes jur Qsrfennntnife all biefer Tinge ausreichen?"

„Stein", eroberten bie gnber. „Ter eifrige gütiger toirb feine gorfchungen

in einem fpäteren ©tabium wieber aufnehmen; unb fofetn er mit aufeerorbent*

liehen ©aBen Begnabet ift
r
batf er hoffen, baS ßiel, baS er fich gefefet hat, Bei

ber fünfzehnten StranSmtgration gu erreichen."

„TaSgiel, baSwir uns gefegt haBen", fagten bie ©riechen, „ift, unferes

SKeifterS Stodjter §eimjufü^ren. SBirb bie fcljöne ©uphtonia bann auch fünf-

zehn £ranSmtgrationen burchgemacljt IjaBen unb werben i§re Otei^e trofc Slllebem

unoerminbert Beftehen BteiBen?"

„(Solches ift fe^r feiner $u entfdjeiben; benn wenn bie Qungfrau burdj

UeBung ber Stugenb berbient h<*Ben follte, als (Siefant geBoren $u werben, Bebarf

fte — nach *> er Orbnwtg ber Statur — nur weniger £ranSmigrationen. Qft

fte unfeliger SBeife aBer eine Sftatte geworben unb geBlteBen, ein grofdfj ober

fonft ein furgteBigeS SBefen, fo wirb bie gaf)l ber notfjwenbigen Staublungen

fe§r grofe fein."

„Die 2iu§ftdjt, am (Snbe bon fünfzehn £ranSmtgrationen einen grrofeh

ju ^eitattjen", fagten bie güngltnge, „loctt uuS gar nicht. ©teBt es benn fein

Littel, baS ©tubium ju Befdjleunigen?"

„gtoeifetloS", fagten bie gnbtr; „burdjj ftrenge religiöfe UeBungen."

„Welcher Statur fmb fte?"

„Tier unerfc|rocfene günger ^atm an einen 58aum Btnben unb fo lange

in bie (Sonne ftarren, Bis er feinet ©efttfjteS BerauBt ift. (£r fann eine @ifen^

ftange bur$ feine SBange unb $unge Bohren unb fo jeben UftijjBrauch ber (Sprache

unmöglich machen. (£S fteht ihm frei, fich Bis an bie ®nie in bie (Srbe p ber«

graBen unb fich bon 5llmofen frember (Spenber ernähren $u laffen. (Sr mag

fich auf einen ftadjeligen 9ßfüf)l Betten, Bis bie Verhärtung feines gleifdjeS ihm

ben ^tnfpruch auf ben Stitel eines 9ft£H' ni,3cro3 unter ben Steifen fiebert. Ta
jebodh biefe UeBungen eine DrtSberänberung borauSfe^en unb alfo feine nahe

«Berührung mit ben geiftigen gü^rern auSfchliefeen, ift es räthticfjer, bie 5trme

üBer ben ®opf empor§uftrecfen unb fo lange in biefer Stellung §u verharren, Bis

bie (Sehnen ben Ttenft berfagen."

„Tann", rief 9tufuS, „leBewohl ^htfofoph«, leBewohl (Bu^xomal" Wlan

barf annehmen, bafj SftnefttheuS bie fel6e SBemetfung gemalt hätte, wenn ütufuS

ihm nicht pbörgefommen wäre. Ter SSiberfpruchSgeift aBer unb bie <Su<f)t

nach UeBerlegenheit Beftimmten ihn, feinem ifttbalen SHetnmuth bor$uwerfen,

unb er ging fo weit, bafj er fich W&Uefeliclj' in ber gwangSlage fanb, ftch bem

©otteSurthßil unterwerfen %\x muffen. Stur Bat er, es möge'ihm, als einem

gremblutg, geftattet fein, BloS bie rechte §anb emporauftreten. Ter Seimig beS

ßanbeS fam ihm tieBenSrcürbig &u £)itfe; er liefe ihn an einen 33aum Binben

unb feinen auSgeftrecftcn 5lrm üBer bem ®opf mit etfernen (Schnüren anfetten.

Qn bie anbere §anb brüefte man einen Rächer gum @dmfc gegen §5etäftigung

burch 9Jlo?quitoS unb 2ftücfen. Stt biefer ßage — bie SQlönche lafen ihm unab*

läfjig bie ©chriften SBubbohS bor unb erläuterten fie nach ber ^eiligen ßeljre —
würbe ihm in fur§er ßeit, noch e§ e fe{n ^rm ftctf geworben war, baS ©leni)

be^ öeBenS natürlich ooUfommen flar.
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Sflad) üBerftanbener Prüfung eilte er fjetm, ben ßoljn fetner ßeiben §u

forbern. $)te ©efdjidfjte fd^toeigt üBer feine ©rleBniffe hiö %\x fetner Slnfnnft in

$3erbtu£, mo ber frembartig unb bermilbert auSfeljenbe Sftann mit bem au£*

geftrecften ftetfen 2lrm t)on einer üBelmöllenben Spenge umringt würbe. 5113

ftc§ bie ©adfje Bcbrorjltd^ anliefe, eilte eine sßerfon bon feljr mürbigem, gewichtigen

SluSfefjen auf ben (Scfjauplafc. $)iefe Sßerfon fdjmenfte ben ©taB unb ein £>agel*

flauer bon ©treiben faufte attfogleidj auf bie $ö>fe ber SBütfjenben Ijemieber.

,r
8§r 9ftc§t£mürbigen", rief ber (StaBträger, „§aBt meinen ßefjren

gelaufdfjt, um einen arglofen gremben gu mifefjanbeln? 9£ein: ic§ Witt titc§t länger

unter folcfjen SBarBaren metlen. ^dj merbe meine <ss>c§ule nacfj 5£arfu£ berlegen!"

3)er $aufe gerftoB. Opfer unb Detter ftanben einanber gegenüBer.

„äftnefttfjeuS!''

„mufuS!"

„kernte mid(j DtufmianuS, benn fo glauBe icfj, mic§ feit ber (Srljöijung

meiner SBürbe gejiemenb nennen &u bürfen, ba idg Sftadjfolger unb (Sdfjttrieger-

foljn be£ ©upljroniuS geworben Bin."

„©chmiegerfofjn? . . . <&oU mir alfo nun aud) nod(j ber ßo§n meiner un-

fäglicfjen ßeiben berfagt BleiBen?"

„$)u bergiffeft", fagte D^uftnianuS, „bafe bie £>anb (Supfjroniag nicp etwa

als ßoljn irgenb Welver reltgiöfen UeBung gugefagt mar, fonbern al$ *ßrei§ für

bie bernünftigfte, alfo anneljmBarfte SDarfteßung ber inbifdjen *ßfjilofopl)ie. £>ie

mürbe, nadfj ber Slnftdjt unfere£ äfteifterS GsitpljroniuS, bon mir geliefert. 9lBer

folge mir tu meine SBefjaufung, bamit SDu SDidj erfrifdjen unb laBen lannft."

2113 $)ie§ gefd^e^en mar, erBat SftufimanuS bie ©efdjicfjte be$ 9ftneftt§eu£

unb Berichtete bann feine eigene. „2luf meiner £>eimreife", fagte er, „fann idfj ber

grage nach, meieren wahrfdjeinlichen gweef GsupfjroniuS Bei unferer @enbung im

5luge geljaBt IjaBen mochte, unb ich glauBte, erfennen, bafe ich il)n BiSfjer arg

mifeberftanben ^atte. Qch bermodhte mich aBfolut mc§t $u erinnern, bafe er jemals

bie Sftöglidfjfeit jugegeBen §aBe, er fönne bon anberen $fjilofo:&hen G£twa£ lernen.

2tuc§ hatte er nie ba£ atlergeringfte Sntereffe für irgenb ein p§ilofo£f)ifcl)e$ SDogma

gezeigt, aufeer für fein eigenes. £)a£ (Softem ber. Snber, backte idfj, mufe ent=

Weber wertfjboller ober wertfjlofer aU ba$ be£ (SiiphromuS fein, gft e$ wertlj*

boller, bann wirb er e§ nic§t Braucken, ift e£ mert^lofer, noc| meniger. Qc^

fc^lofe be^§alB, bafe unfere SDWfjton pm St^eil ein gugeftanbuife an bie öffent-

liche äReinung mar, jum St^eil feinem SBebürfnife entfprang, fagen p fönnen,

fein S^ame fei meit üBer bie Öanbe öerBreitet, feine ße^re merbe fogar an ben

Ufern bes ©angeS r-erfunbet. danach machte ic§ meinen $lan unb trat bor @u-
pljronius mit fro§ Blicfenbem 5lntli^ Inn. 9htr einen leifen Anflug bon SBerum*

mernife liefe ic§ merfen, — um SDeinetmitten. SDenn 2)u, fagte ich, feieft bon
einem Stiger berfc^lungen morben.

^dhön', fagte ©upIjromuS in hod^müthigem Ston, ,unb ma£ ifts mit ber

533ei^eit ber Snber?
c

,^)ie Weisheit ber Snber
4

antmortete
5
ift gan^ unb gar bem $t)tlja-

goraS entlehnt/

,@agte ic§ 2)a§ nidpt immer ?
c

rief @uphroniu§ feinen @c§ülem ju.

,3mmer', ermiberten fie.

^4*
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,$tl§ oB ein SBarBar einen ©rieben Belehren fönnte!
;

rief er.

tft fcfjon biet, menn er im Staube ift, (StmaS ton ihm au lernen
4

,

tagten fte.

,sßt)thagora§ ging alfo nicht nach Q>nbien, um Bei ben ©tymnofophiften

SBelefjrung p fudjen?
1

fragte er mich

.

,^m ©egent§eilV ertoiberte ich; ,er ging hin, um fie $u Belehren, unb

bie armfälige ®enntni& göttlicher ©inge, bie fte Beppen, ift gans unb gar tfjm

entlehnt, ©eine SPttffion ift in einem BarBarifcfjen ©ebidjjt, SRamarjana genannt,

gefcfjttbert, mo er Bilblidjj bargefteöt ift, tote er fid) mit Stffen berBünbet. ©r

mirb mett üBer ba§ ßanb §in angeB etet al§ (Eiba, ®amabeba, $ali, ©autamo

SBubbfja. ©ie Sftamen, unter benen man i§n berehrt, fann tdg nicht alle auf-

äiHjten.
4

2lt£ ich ferner erflarte, bem ©uphroniuS ^u ©hren fei am Ufer be§

©ange$ ein Stemmet errietet- unb ein geft, genannt ©urga *ßooja ober ba£ geft

ber Vernunft, gefeiert morben, mürbe feine (Stimmung noch Beffer unb er ge*

toä^itc mir ofjne meitere Söebenfen bie £)anb feiner ^odfjter. (Einige gafjre barauf

ftarB er unb hinterließ mir ba£ Berühmte ©eheimnife, ba$ Dilemma. Sftun Bin

ich ba§ $)aupt ber <Sdjule unb ber SBegrünber ber ruftnianifcfjeu ^^itofop^ie.

2lucr} Bin ich ber SBerfaffer einiger Bemunberten SÖßerfe, inSBefonbere eines SeBenS

be3 $tiifjagora§ unb eines £>anbBud(jS ber inbifcf)en ^ß^ilofop^ie unb Religion.

3$ f)offe in deinem eigenften Qntereffe, ©u roirft ©ir nicht einfallen laffen,

mir gu mtberfprechett. -tttemanb mürbe ©ir ©lauBen fchenfen, fprächeft ©u gegen

miefj. Sludfj üBer ©eine Gsmttäufcfjung als Sßerßer um (SuphrontaS $mnb wirft

©u ftcherlich Balb §inmegfommen. berficljere ©tdjj au£ aufrichtigem §erjen

unb ber SBahrfjeit gemä&, bafj für einen einarmigen Sftann gleich ©ir eine grau

nrie ©up^onia nic^t paffen mürbe, fintemalen bie SSett^eibigung feines 33arte£,

fo fie ftc§ in einem guftanb ber Erregung Befinbet, ben ©eBraucfj Beiber |)änbe

erforbert, — unb audj ben ber güfje. SIBer Begleite mich in ihr ©emach, bamit

ich $x borftelle. 2Bte oft hat fte mein SluSfeljen im Vergleich $u ©einem

getabelt! dlnn hoffe idt) auf ©enugtfjuung, ba fie ©ich fo bürr roie einen 2ßolf

fittbet unb fo fcfjmara mie Schlade, ©a ich aBer gefagt IjaBe, ein SEfger fyc&z

©ich oerfchlungen, mirft ©u gefädigft mitteilen, ich S)citt SeBen gerettet,

aBer biefen ttmftanb aus SBefcheibenljeit Bisher ftetS berfchtmegett."

„^n ben ©chulen ber 3fnbet
w
, fagte 9Jcnefttheu§, „haBe ich gelernt, man

bürfe nicht lügen. 3$ will (gupfyxonia nicht fehen, mitt nicht i(jr ^beal oon mir

nodi mein§ bon ihr jerftören. SeBemohl! STiöge bie ruftnianifche @chule Blühen

unb gebeten! SRögen ©eine SBöerfe üBer $nthagora§ unb Qnbien bie Fachwelt

Belehren BU fyixiab in§ gehnte ©lieb! geh fehre nach SpalimBoihra gurücf, too

id^ in @h*en gehatten toerbe be§ felBen UmftanbeS megen, ber mich hier bem

©pott prei^giebt. mirb meine sßflidfjt fein, bie (SingeBorenen bartiBer auf"

^uftären, baß fie bem 5ßüthagora£ banIBar gu fein fjaBen, beffen S^ame nie an

mein £)ljr fchlwg, fo lange ich unter ihnen meilfe."

ßonbon. Sfttdjarb ©arnett.
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fyamhuvget tLfyatev.

Ma3 aBlaufenbe ©pieljahr ift für bie hamBurger S^^eatergefd^idgte ognc grage

Bebeutenber al£ ein $)u£enb feiner Vorläufer. SDurdj bte ©rünbung be3

£>entfdjen SchaufpielhaufeS §at ftc§ heute fdjon eine frtfcfjenbe ^Bewegung in ber

tragen Planung ber Diepgen St^eaterjupänbe, bie eine Bebenflicfje Neigung jutn

Verfumpfen aetgten, BemerfBar gemalt. SÖßenn auch bie ^od^gefrannten 4>off^

nungen, bie man oor unb Bei ber ©rünbung be3 neuen Xfyattxä un£ mit £rom*

petenftö&en in bie Ohren fchmetterte, ftch §u fleinem 5t^eil erft erfüllt JjaBen,

(ich Wtberftehe an biefer ©teile einer SBerfucfjung, mit bem ©rafen 33ülow ©Ritter

falfaj\ $u cttiren), fo ftnb boch bie ®affanbra=2Beiffagungen jener «gdjnmräfeljer,

bie an be£ ^Dramaturgen ©ottfjolb gpfytaim BefanuteS Urteil üBer $amBurg3

gufunft al$ $heaterftabt" erinnerten, noch weniger eingetroffen. gieBt ßeute,

bie ben ©tufjt in ach^elm (Sprachen #t nennen wiffen unb fidj boch immer baneBen

fe&en. 2Ufreb Qfreiljerr oon SBerger gehört nicht p i§nen; fjeute fdfjon pfet er

auf bem SDtreftorfeffel feinet @c§aufptel§aufe§ feft unb Bequem, — fo lange er

will, äftan munfelt freilich bort, wo man ©räfer unb %itd wacfjfen hört, bafe

e3 in SBtcrt unb auch in 93ertin je einen SDireftorftufjt geBen foH, ber bem SBaron

noch geeigneter für ben ©chwerpunft feiner %f)'äti$tit erfchetne. Weltferne *ßrefe*

gerügte, bie immer toteber an Beftimmter ©teile auftauchen, öon bq burdfj ben

SBlatterwalb (Tiegen, um al£ fönten fjtraBgefcfj offen $u werben, fLienen nodfj in

le^ter geit biefe Meinung $u Beftärfen. SlBer fofern e§ £>errn bon S3erger ernft

um feine ®unft ift, wirb er ein §alB Begonnenes 2ßer£, baS gebeizt, nicht fogleiclj

fcerlaffen wollen; weniger bie äu&ere X§at\aä)e, bajj er am erften 2Tpril feine

Bisherige ^Mietwohnung in £)amBurg mit einem eigenen $eim bertaufcht fyat,

als bietmeljr bie Söebeutung unb©efd)äft3lage feiner 33üfjne laffen barauf fchliefcen,

bafr er wentgftenS baS nädhfte ©pieljahr noch in $amBurg BleiBen wirb. $)te

ßettung beS neuen £fjeater§ §at füblich bie (Sinlabungen ^um 2lBonnement auf

bie nächfte ©ptelaeit ergehen laffen unb, ftatt bie aiemliclj ^o^en (SintrittSpreife

heraB$u{efcen, wie mancher $efftmift §ier flüglich rotten wollte, bie greife jum
Stfjeil fogar noch er^ö^t: ein untrügliches «Beiden bafür, baft bte gefdjaftltdjjen

9tu§ftchten beS SDeutfdjjen ©djaufpielfjaufeS nicht üBel ftnb.

S)aS ahnte man. Sntereffant aBer BleiBt, feft^uftellen, wie unb fett wann
bie 93erger*SBüljne Bei ben £mmBurgem fo BelieBt geworben ift. Wlit leifer 2Be§-

mut^ Benfe ia) an baS erfte Vierteljahr i^rer ^iet^eit gurücl. 2)er grofee Kron-

leuchter üBer bem ^ßarquet warf ein fchlechteS Sicht auf öiele ©ifereihen, bie ihren

SBeruf oerfehlt hatten. §n ©efeUfchaften unb im (Safö hörte man öielfadj bte

grage: wtSßaren ©ie fcljon im ^Deutfchen ©chauf^telhauS?" SBär bie grage an

einen echten ©amBurger gerichtet, fo lautete bie Antwort faft immer: „SRetn.

S)ie geBen mir p fchtoere dachen. Unb bann fenntman bie ©djäufpteler nicht."

3)iefe Beiben ©rünbe ftnb charafterifttfeh für ben hamBurger sdjeatergänger.
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2)er £>amBurger alten @<fjlageS ift im ©runbe erljeBlidj ernftljafter, fc$n?etbtü^

tiger als ber ^Berliner ; barum fann et nadEj flei&iger StageSarBeit eljer ein fdjjmereS

steak als ein „fd&mereS ©tütf" bertragen; er fudjjt ftc§ fetter &u fttmmen; er

Hebt e£ audj, bie alte«, ifjm bettrauten SDarfteller auf ber 53üljne p feljen. ©0
f)atte baS neue £Ijeater anfangt Ijart &u ringen unb bte ©ttmmung mar flau.

SDaS mürbe mit einem ©djlage anberS, als -furj bor SOßei^nad^ten ^aifer 2£U«
ijelm bem ©d&aufbieUjaufe feinen SBefudEj aBftattete. <&o retouBtifanifdjj ber ©anfeat

auefj ift: bie 2Bett ift runb unb man fann Befanntlidfj feljr roofjl, menn man
Beljarrlidlj nadj heften fteuert, nadjj Often fommen. £err Don 33erger brang in

ber 9f?epuBltf burd), foBalb er ben ^onardjjen für fidjj gewonnen Ijatte. @djer$

Bei ©eite; man fagte ftdjj: „2Bo ber beutfdje ®aifer hinfährt, ba mug maS (öS

fein". SEftan ging tun. * ($S mar maS Io$. Unb ©err bon SBerger geigte jidj

nid^t fpröbe; er mar entgegenfommenb: er gaB nidjjt immer fo „fd&mere ©adjen\,
W<§ nein, er fu'elt mit feiner 3fttffion fogar bie „Sfttffton" beS £errn flippt
für bereinBar, er gaB ®abelBurgS (Sinafter fdjjmelften StngebenfenS, Stotel,

©d§önt§an BtieBen unS ni^t erfpart, „glacfjSmann" unb SBlumentljalS „©tretige

Herren" : all bte lieBen alten SBefannten famen. Unb ba baS einfadfjfte Wtittä,

(Sdljauftoieler in i§rem gadfj !ennen p lernen, im Allgemeinen ber StljeaterBefudjj

ift, fo lernten bie ©amBurger audj Balb bie SDarfteller beS (^d^auf^iel^aufe^

fennen, unter beuen fie ja audlj ein baar alte SBefannte fanben. Unb man merfte:

bie junge ®ünftlerfd(jaar mar mit ©ifer Bei ber ©acfje utib mand§eS frifdje, tnter^

effante Talent mar barunter. £>aS ©djauftuelljauS fam in bie äftobe; fortan

gaBS ber auSberfauften Käufer fo biete, baß tro& ben neunjefjnfjunbert *ßläfeen,

bie baS neue Sweater §at, für baS näc§fte Saljr, mie gefagt, mandfje greife nodj

erfjöf)t merben fonnten. Unb ba follte SBerger aurüdltreten?.

Söirb man nun aud§ bte Stiftungen erpljen? ©offentltdjj. Q$ IjaBe Bei feiner

kremiere beS ^d&aufniel§aufes gefehlt unb im ©anjen ben (Sinbtucf gemonnen,

baft £err öon SBerger nid)t nur tljeatralifdfjen, fonbern au<$ literarif<$en @§rget$

§at, ber fidfj in biefem erften ©Jrieljafjr nidjt fo in Staaten umfefeen tonnte, meit

baS gunbament nodEj nicfjt fidfjer genug mar. ($S ift ma^r: mir IjaBen mannen
$efjrrtd(jt üBer bie 93ü§tte in ber Slirdjjenattee wirBeln fe^en; aBer ba§ bolle gelBe

^orn BlieB bod§ in ber a^e^r^t. SBon ben neuen 2öer!en, bie in SSerlin (Srfolg

fjatten, §at 95erger fein§ feinem *ßuBlifum borent^alten. ©oet§e, ftzhbtl, ©d^iUer,

©rilfyar$er maren mehrmals §u ©aft im ©djjaufpietfjaufe; unb menn man fragt,

marum @§afef^eare, ^leift unb gBfen fehlten, — nun, §err bon SBetger motzte

fic§ mo§l an ben großen SBriten nid§t e^er ^eranmagen, aU Bis er fein junges

(SnfemBle feft in ber §anb unb gu leiblid§ ein^eitlidjem ©til erlogen §at. steift

unb QfBfen freiließ: §ter ftofeen mir Bei bem ehemaligen ßiteratur^rofeffor auf

eine fd&matije, att^u fd^mad^e (Seite; er ift nämlid^ ÖMc«9^gner — ein IjüBfcfjeS

33>ott, nidpt ma^r? — unb nadj $)em, maS er in feinen Vorträgen üBer ^letft

berlauten Xafet, ift er nid^t meit babon entfernt, ©ria^arjerS böffig fd^iefeS Urteil

üBer biefen 2)ic|ter unterfd^reiBen. 5Den Sefern ber „Qntrmft
11

Brause id^

mo§t üBer biefe . . . ©igen^eiten beS ^ßrofefforS nichts f^gen.

©ie finb um fo Befrembltd^er, als £>err bon SBerger fonft feineSmegS in

bie ($nge Blidft; er fjat fd§onmand§e fteine, aBer fecie Zfyat bollBrad^t. @r magte,

feinem ^iemlidp f^röben ^puBlifum (^ourtelineS föfttidtjen „^BouBourod^e" bor^u-
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feiert, er mirb im nächften gafn*, tvo er auf fixerem 23oben fteljt unb fic§ freier

regen fann, gemife ©röjgereS magen unb burchfüfjren. Dafe er e3 burd^fü§ren

fann, bofür Bürgt i^m feine aaljtreidje, Don mirfltch glfifjenbem (Sifer erfüllte

©pielerfcljaar. SDie ©tücfe finb immer mürbtg unb fein infeenirt, mtt ben SßroBen

wirb ntd)t gefpart („SBouBourodje" hat fünfzehn *ßroBen gefaßt) unb, maS mir

ba3 S3efte an ber Sftegie ift: man fann auf fte ba£ gute SBort anmenben, bo£

©raBBe einft oon Qmmermann fagte: 2)ie ©tücfe merben fytx „fo bargeftelft,

wie ber $Dicf)ter fte gebietet §at."

£>a& gegenüber ben nid(jt BeftreitBaren (Erfolgen 33erger3 bie „bereinigten

Sttjeater" (§amBurger <&tabüfyzattx, St§aliat§eater, Slltonaer @tabit§eater) einen

ferneren ©tanb haben, ift begreiflich. S£rofebem fönnten biefe bühnen fefjr mofjl

baneben gebeitjen, menn fte mit bem nötigen ©efdfjtcf geleitet mürben, benn

§am5urg=3lltona fann §eute fe§r gut ein gro&eS Sweater mehr unterhalten al§

öor bretjjig fahren, mürbe ftdj jmifa^en ben oerfdfjiebenen SBühnen auch eine

fefjr erfpriefeliche 2lrbeitgtf)eilung ergeben, menn ba§ Hamburger ©tabtt^eater

feine eigentliche Aufgabe in ber forgfältigen Pflege ber Oper erblicfen moKte

unb bieöeic^t baneben fidfj an ein paar ftaffifdjen SDramen genügen liefje; ber

Xfjaliabühne, bie üBer tüchtige ®omifer oerfügt, bliebe bann bie „heitere ffllu\t"

unfr baS befdjeibenere ©tabttljeater in Altona fönnte, gum Stfjeil mit ben felbett

5Darftellern, smifdjen bem Repertoire ber Beiben ©efdmrifter medfjfeln. greilicf)

barf nidf)t oerfc^miegen merben: ber Befannte bertrag be3 $)eutfdjen ©dfjaufpiel*

tjaufeS mit ben oier^n fruc^tBarften Tutoren ift für ba£ ^amBurgifd^e St§eatet^

leBen eine ©efafjr. S)a5 ©c^aufpicl^au^ fann ba£ titefc frifdje gutter, ba£ ihm
fontraftltch geliefert mirb, ja nicht einmal Bema'ltigen; e§ mar fdjon nah baran,

tfonoention alftrafe an ben Slutor jaulen gu müffen, meit ber Dermin nicht ein«

gehalten merben tonnte. 5lUe 5:§eaterbireftoren ämifcfjen Stilftt unb Strier merben

bie £)anbe üBer bem $opf gufammenfc^lagen, menn fte erfahren, bafe bie neue

büljne in biefer gmangslage fortmährenb ©tüdfe tmm Spielplan aBfefcen mufcte,

bie noch Bi§ ^ulefct auSoerfaufte Käufer ergaBen, 2£arum üBerläfct £err t>on

berger nicf)t blumenthal, ^abelBurg, ^fjilifcpi, ©cfjönthan unb Goppel ©öfelb

bem Stfjalia.Snjeater? £>en 3r§eaterintereffen $amBurg§ wäre bamit gebient unb

33ergerS literarifdjjem Slnfe^en mürbe e$ gemife mcf)t fd^aben. SIBer bie Herren

SBittong unb SBac^ur, bie ben „^Bereinigten St^eatern" oorfte^en, tragen felbft

bie ©d^ulb. <&k §aben pc§ oon SBerger überrumpeln laffen unb müffen gu fpät

einfe^en, bafe fte bie ^onfurrenj unterfc^ä^t tyahtix. Qefct ftnb fie mo^l au§

i^rer fftuhe aufgerüttelt, aber e§ fommt, wie ber Hamburger fagt, „ n ^Bifc^cn

reiflich fpät^ unb als fte neulich „2ßenn mir Stoten ermachen" anfünbigten,

fonnte man ben ^äulenanfdfjlag beinahe für unfreimtUige ©elbftironie ber beiben

SDireftoren anfehen. 55)ic ©pieler ber bereinigten Stheater ftnb benn auch <*"f

ihre beiben ^)ireftoren burchauS nicht gut ^u fprechen; ich gtembe faft, fte mürben

ihren Söittong barum geBen, menn fte ihren SBadjur lo§merben fi3nnten.

^amBurg. ®arl ^treefer.
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Selbständigen.

StnfcWUfta Qbtt üfeev bie Singe be$ ^imtneB uttb be$ Senfetts*

35oti ©. £f). 3^ner. 3roeite Auflage, beforgt oon Äurt ßagtoifc. 93er*

lag oon £eopolb Sog. grfter 93anb. $tct8 6 9D?arf.

5im neunzehnten Slpril btefeS gafjreS ift ein Qahrfjunbert üergangen, feit

©uftao StJjeobor gedjnet in ©ro&färdfjeti bei ÜftuSfau in ber Sßteberlaujtjj geboren

tourbe. $)er(§mtbecferbet |)ft)c§op^ftf(^en2Ra6formel,ber^Begrünber ber experimen-

tellen spfücljologie, ber feinjtnnige3left§eti!er nnb tiefblicfenbe sßfn'tofoph ift ber SBer*

treter einer 3Bettanfchauung, bie ba3 Qnteteffe immer toeiterer Greife auf ftch

gegogen §at, £)enn pe ift geeignet, ben beiben fdjeinbar entgegengehen gor*

berungen gerecht zu werben, bie unfere Seit bewegen. 2Bir oerlangen ftrenge

Sftothmenbigfeit unb®efe£tnäf$tgfeit für ben^aturlauf, um enbltcfj ber ^aturmiffen-

fc§aft bie Sftögltdjfeit fixeren gortfchuttS p oerbürgen; unb mir fernen un§ %\x*

gletd§ nad§ e *ner 5lntheilnahme be§ ©emüthes an einem allgemeinen, bie gange

S&elt burcfjfluthenbett SBetoufttfein, baS ber Urquell unferer freien; perfönlicfjen

(Selbftbeftimmung ift. ©erabe oor fünfzig gafjren §at gedjner in feinem Sßer!

„3enb*5loefta ober über bie SDinge be§ Rimmels unb be§ Qenfeii£" bie@runb-

Züge feiner äßeftanfdjauung enttoicfelt, bie er bann im (Einzelnen ausgebaut hat..

5Da3 SBudj ift fd)on lange im 33uc^§anbct oergriffen. (SS bürfte baher ben gatjl«»

reichen fjreunben fe^nerifcfjer 8efjren toillfommen fein, zu erfahren, Safe bie 23erlag£=

buchhanblung Seopolb SBofe (Hamburg unb Seidig), bei ber bie erfte 2tu3gabe

Oon 3 e"b^oefta 1851 erfdjien, nun in biefem gubiläumSjahr ba£ 33udj neu

auflegt. 3)er ^Biograph gechner§, ®urt 8a&iot§, ber fchon bie neue Auflage oon

gechnerS „Sftanna ober Ü6er ba§ (Seelenleben ber ^Pflanzen" beforgte, fyat auch

bie ^Durchficht ber neuen Auflage Oon 3e«b ; 2lbefta ü6ernommen.

Hamburg. ßeopolb 2$o&.

2>ie äRuftf aU tihtenbe Söeltibee, @rftet ST^eit: 3)te mttüpWfäm

Utgefefce ber SMobif. öei^^ig^ ^ermann Seemann 9tad)folger.

23on ber metaphnfifchen ®unft£ehre «Schopenhauers unb oon bem $unft-

toerf SßkgnerS auSgehenb, habe ich oerfueft, in ba£ innere SCßefen ber Stonfunft

einzubringen unb ein -Drittel jur ©ntfchleierung ihrer geheimntfeoollen Urgefefce

aufzufinben. Sftadjbem S?ant bie Untnö glichfeit, mit unfeter logifdj arbeitenben

©elurnerfenntnife bteDtäthfel berföaügfeit, be3 genfeitä unb ber fogenanntenße^ten

$)inge z« ergrünben, untoiberleglich bargetljan, (Schopenhauer aber barauf Inn*

gemiefen hatte, baf$, toa§ ber Sötffetifdjaft unb felbft ber *ßhilofoph*e »erfchloffen

bleiben muß, unferem ©emüth, ni-ijt unferem 5krftanb unb unferer Vernunft,

in ben Herfen ber ®unft fla't unb beutlich auSgefprochen toirb — nämlich ba£ ben

©rfdjeinungen ber £)inge z« ©tunbe liegenbe Siefen — , muft e§ moht als bie

oornehmfte Aufgabe ber 5lefthctif angefehm toerben, bie ^unft in ihrem innerften

SOßcfen z« erfaffen unb biefe§ Söefen gerabe bem 33erftanbe unb ber Vernunft

Zugänglich )u machen. 5)a feine ftimjt p^h fP t)ottftänbig
r

ja, faft abfolut Oon

ber ©rfcheinungroelt abzulöfen oermag mie bie 3Äufif
f

bie (Schopenhauer fogar

bie tönenbe Sötebcrgabe ber ooöenbetft mbglichen q3^i(ofo^§ic nennt unb bie er
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Utyctö bireft als eine Qbee ber 9Beltr eBen bie tönenbe SÖSetttbee, funftellt, fo

wirb audj ba§ ©[abringen in ba£ Siefen ber fünfte im Sltfgemeinen nod) am

©§eften mt»gtidfj [ein, menn man ba3 Siefen ber SRufif %um ©egenfianb ^§tto*

fop^if^er gorfdmngen macht. 2Werbing£: pr}tIofopl)ifc§cr ©eift mu& üBer folcher

St^ätigfeit walten, SMne SOßiffenfdjaft Bebarf in fo tytym Wlafce einer grünb*

liefen Reform rcie bie Sleft^etif. gn feiner SÖMffenfdjaft ift fo mit §o§len

trafen herumgeworfen morben wie in biefer. ©nblidj mufete ber 335eg öerlaffen

robben, auf bem man au3 troefener, aBftrafier Sfteflerjon ©efe^e für ba3 ftetS

fonfrete S^unftroerf aB^uleiten pflegte, ftatt umgefefjrt au3 ben Sfteifterwerfen

biefer fünfte erft Me ©efe£e $u entnucteln. ©in 33uc§ nun, ba$ ben SBerfudfj

macht, ba§ Sßkfen ber 2Jcufif au§ ben ®unftmerfen ber SJcufif gu ergriinben, ift

meine ©djrift. 3$ Ö e§ e S^ttäctjft öon SßagnerS „9ting be£ 9ftBelungen" au£,

weil -ber SJceifter biefer SOßerf felBft als meltumfaffenbeS ©ebtd^t hinfteUt unb

fpe^tell Brieflich äufeert, e£ enthalte Anfang unb ©nbe ber 2Belt. golgertdjtig

naf)in ich nun ba3 Drdjefteröorfpiel jum „Dttjeingolb" als bie fünfttertfe^e SDar-

ftetlung be£ Anfanges biefer 2Belt unb mieS e£ als bie tönenbe ©ntnricfelung

*>eS (Srbplaneten bom (S§ao3 Bis pr £)eröorBringung ber fjödjften ßeBemefen

nad§. $tuS ber äftuftf biefeS SBorfptetc^ fonnte tc§ nun auf bie benfBar einfachfte

5lrt unb baBet immer an ber $)anb ber fchopenhauerif^en SMaphüfif fdjreitenb,

biefe aBer gleichseitig ergän§enb unb forrigirenb, bie Urgefe|e ber SUtelobif ent«

totcfcln, bie allerbingS fo einfach jtnb, ba& man nicht Begreift, marum fie nicht

fdfjoit langft gefunben mürben. SDiefe ©efefce §aBen bie felBe unBebingte ©eltung

für bie gefammte ÜUcuftf toie bie Sftaturgefefce in ihrem SBereicfj; ba jte aBer nicht

in ber Sftatur (^3^ftf) nrirfen, fonbern in ber öon biefer unaBhärtgigen ®unft,

glauBte ich, jie mit SRedjt tnctap^Jtfctjc nennen #t bürfen. Um nicht einfeitig

$u erfdjeinen, Befc^ränfe ich mich nicht barauf, öon einem einzigen SluSgangS«

punft aus meine ©efefce §u entroicfeln, fonbern tet} tijue baS <SelBe auch auf$er*

bem öon ber biatonifdjen, Bejte^enttia^ d^romatifd^en Tonleiter au£. 2)aBei enthüllt

ftc§ öon fctbft nod§ ba§ ©efe^ ber melobifd^en Polarität unb — mit $ilfe zweier

Zeichnungen — bie SDarfteHung be§ tönenben Qnbiötbuum§ unb ber (£fjarafter

ber öerfc^iebenen alten 5tongefc§led§ter. SDurtr) ^raftifd^e, öernunftgemäfee Sin-

menbung aH biefer ©efe&e auf muftfaltfc^e ^unftmerfe fann man einen Bi^^er

ööllig ungeahnten SBltcI in bie §Ber!ftätte, ja, in ba§ ©er§ be§ fd^affenben 3fteifter£

i^un. Wlan fann ben ©efüfjlSuujalt feiner 5ßerfe meit beuttic^er in SSSorte faffen,

at§ e§ Bisher möglich mar. S)afe biefe§ SBerfafjren aBer nid^t trügerifch, fonbern

ööllig suöetlSffig ift, Bereife ic§ an Shxnftmerfen, bereu mufifalifc^er gnljalt burd^

^oetifc|en Stejt ober bramaüfdfje |>anbtung aufeerbem öerftänblich gemalt toirb:

5Beibe§ muß unb mixb jtc§ beefen. SDie§ jeige ic§ an ßiebern, Befonber^ aBer an

33eetf)oöenS Ouöerturen unb an 9^id§arb 2öagner£ mufxfbramatifchen SWottöcn.

©reiben. ^urt Tlty.

©in Reformator aU elfter %ov$ü)tv. ®in SJabemecum für ben §errtt

Pfarrer Dr. 3ofef Kuller ^aftng Bei aKünd^en. Berlin 1901.

©ofe & SEcfetaff, SetlagS&ud^ctnblung,.

§err SDlüCCer §at mich roieberholt auf ©runb meiner Qean ^ßauU^CrBeiteii
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mit ben fdjtoerftert SBortoürfen «Belauft unb fefyliefelid) uerfidfjert, er felBft §aBe/

&um erften äftale eine exafte, auf ©runb be3 gefammten § attbfd§rtfttidgcn 2ftaterial&

gefertigte SDarftellung be£ äußeren unb inneren ßeBen$ be§ $)id(jter3 gegeBen. S)afr

er ftdO baBei audj gegen meinen religiöfen ©tanbpunft erljeBi, toirb moljl ntc&t

üBerrafdfjen, benn er felBft BeaBfidfjttgt ja als £erau£geBer ber ßettfdfjrift „die-

naiffance" nidfjt§ ©eringereS aU bie Reform be£ 8atyol\0m\\8 unb bie $lug&=

Burger Slbenbjettung Begrüfet eBen biefe gettfdfjrift aU ShiftaKifationpunft

einer SßiebergeBurt be§ djrifitidjen ßeöenS in geitgentäfeem ©inne; jte ift , fügt

fte" Ijinp, ba§ eingige Organ feiner Slrt in 3)eut[dfjlanb unb fjat bie 3te?ben ber

fatf)otifdf)en Sßiffenf^oft §u ©önnem unb SRitarB eitern, gür geben, ber ©errn

Dr. äflülter nod§ nicfjt fennt, bürften bie oorliegenben SBtätter auSreicfjenbeS

Material $ur ^Beurteilung Bieten. Sßrofeffor Dr. *ßaul Gerrit d).

&tamwlmcplätte* be$ äft0berntffttmt$* ^arobtjttfdjeS unb

SHrjftifdfjeS. S^arlottenBurg, ißerlag t)on üDtoj: ©tmfon.

§>dfj §alte e3 nieljt für untmdjtig, meinem SBudjj einige ©eleit^eilen mit

auf ben 2Beg $u geBen. S93a§ icfj §ier geBoten IjaBe unb Bieten wollte, ift nidjt

nur *ßarobie unb fott e3 nidjjt nur fein; m'elmeljr toar e§ meine StBftcfjt, ni(§t

nur burdfj bie sßarobie erljettemb, fonbern audjj burelj bie Sfadfjaljmung fritifefj

ju tmrfen. SÖßer üBrigen§ benft, ba{$ icfj in bem Keinen, SBierBaum nachgeahmten

Ctebidfjt, ba3 id§ l)ier al£ sßroBe folgen laffe, toerfudfjt IjaBe, feine ganje SMdfjtung*

art rotebergugeBen, ift eBen im Srrtljum; r)tcr, rate Bei nodf) Dielen anberen Slutoren r

war e$ mir nic§t möglidf), feine gan^e Spanier, fonbern nur, einige feiner pxä%-

nanteften ©igenfjeiten toteber^ugeBen

:

@ing' für $)ie$ ^toet füfee ßieber,

@dfjenfft mir einen SBufc^en glieber,

glie=fla*gftieber,

gör bie füfeen öie-la-8teber!

©ueffe! ©ueffe!

.Sßiefcntatij!

©ueffe! ©udffe!

33um!

SBlumennmfen'ßiebel.

gd§ ger)
7

auf einer SBiefe,

£)a !ommt bie fleine ßife,

ßHa<ßife

Stuf bie SBlumemmefe,

®ommt im 5£anjfo5rittc§en (jet,

gottelt nrie ein Qoüdhäx,

SHa58ottelBär

5luf bie Slumentotefe Ijer,

©ueffe! ©ueffe!

Xrallala!

©ueffe! ©ueffe!

93um!

©ueffe! ©ueffe!

Strallala!

©ueffe! ©ueffe!

35um!

QultuS (&rid> SöierleBen,

(Dfrubolf @ger.)
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an fjatte fdfjon längft ntc§t meljr baran gezweifelt, bafj ber Stauntet, ben bte

#ur$ftetgerungen an ber new^rjorfer SBörfe in ber internationalen Spefu*

lation fjerborgerufen fjatte, ein (Snbe mit Scfjreden nehmen müffe. 2lBet2tmertfa ift

ba£ Sanb ber UeBerrafdfjungen; unb fo fcfjlug e£ and) bkömal aller feftlänbifdjen

Sogif ein Sdjnippdfjen, inbem e£ ben Sfradj nidljt in geraberSinie, fonbern auf merf*

würbig betfcfjlungenen Sidfsacfwegen eintreten liefe. £)enn baS (Snbe fe^te ttid^t,

wie allgemein erwartet würbe, mit einem fdjarfen Sfiüdfgang ber G£ifen&afjn=

Slftien ein, fonbern ba§ SBorfptel Bot eine reguläre Sdjjwänse, wie fie in gleicher

^eftigfeit BiSfjer üBerfjaupt uodjj nidfjt ba war. SDaS |)auptmerfmal ber legten

$§afe ber Slmerüaner^auffe war bte Beftänbige Steigerung ber $ftortf)em*SIjare£

gewefen. $)ie berfdjiebenarttgften ©erüdjte würben als ifjre Urfadfje ins gelb

geführt, aBer ©enauereS erfuhr man ntdfjt. $)ie Steigerung war fo aufterorbent*

lldfj aBnorm, baft man .jtdjj mit einem grofeen Slnfcfjein bon 9?ed(jt üBerall fagte:

SDaS ift ber lefcte Staumel bor beut gufammenBrudj. Unter folcfjen Umftänben

war e£ fein SSunber, wenn bte europäifdj)e Refutation ^crt^ern^fticn ocr=

faufte, um bon bem fd&liejjltdfjeu gufammenBrudj) DUrc§ Billigen Dftüdfauf $u

profttiren. $)ie Unglüdflidjen würben teiber ju fpät gewahr, bafe fte ftd) unrett«

Bar in einen Qrrgang berloren Ratten. Qu ifjnen gehörten aBer nidfjt etwa Be*

rufSmafetge „gtjer", bte fid^ ben Slmerifanern mit $>aut unb paaren berfd^rieBen

Ratten, fonbern fefjr biele |)änbler, bie nur flug Beregnete StBmicfelungSge*

fd§äfte im 2luge Ratten, als fie auf ben amerifanifdjjen Seim gingen. Unb SDoS

gefcfjalj, weil bie etgentfyümlidje amerifanifcfje 35örfenberfaffung baS Stermingefd^äft

nid)t fennt, fonbern bie fofortige Sieferuug ber berfauften Stücfe berlangt. $u*

nädfjft Befamen ba£ UeBel bie sßrämtenf)änbler ju füllen, bie auf lange Stermine

Prämien gefauft unb bie Stücfe mit -frühen realiftrt Ratten. Sie waren ge*

jwungen, ba fte iljre 93erpftidfjtungen bod^ erft an bem Stag erfüllen tonnten,

wo bie Prämien fällig würben, ficlj fort unb fort Stütfe $ur SIBlieferung §u

leiten, woBei ba£ Seiljgelb fdiltefelid) biet meljr befdfjtang, als fte jemals fjoffen

burften, an ber Prämie $u berbienen. Qfa noc§ biet üBteter Sager aBer Befanb

fidj bie 2trBitrage, bie in SBerlin gefaufte Stüde entweber in Sßew=g)orf ober

in Sonbon §u liefern §attc unb fo eBenfallS gezwungen war, £ag um 5£ag

iftortl)ern*2lftien ^ereinpne^men; baburdj) würbe frf)liefetid§ baS Seifjgelb Bis auf

bte ftattlid^e $ö§e bon 60 sßroaent getrieBen. gür bie Berliner 5lrBitrage fiel

au&etbem nod§ erfcf)werenb ins ©cwid^t, bafe man §ier t^örid^ter 2öeife ben

3Rebio§anbel in ytortfjem bor ^ur^em aufge^oBen §atte, fo bafe bie 5lrBttrageure

gezwungen waren, in ^Berlin pro ultimo $u faufen unb in ßcnbon pro medio §u

berfaufen. 511S nun ber S^ebio^ermin §cranfam, als bie Slmertfaner Bei ben

lonboner SBroferS auf Sieferung brangen unb ftdfj weigerten, bie Stücfe ^ineinau-

geBen, fa§ ftd§ bie Berliner 5lrBttrage genötigt, i§re Sieferung ^u fuSpenbiren,

ba eS felBft unter fdfjwerften Opfern nio^t mögtit^ war, fte auf orbnungmäfeigem

SGßege §u protongiren. 3U ö^ biefen Sd^wierigfeiten fam nun audfj noo^ ber un=

feiige Umftanb, bafe bie in (Suropa gefauften Stücfe in ^ew=3)orf unb Sonbon

gar nid^t o§ne Weiteres tieferBar finb, fonbern erft nadj Umfd^reiBung itt bte

amerifanifd^en SBüd&er ber ©efettfc^aft. ^iefe täftigen unb langwierigen gor*

matitöten Bewirften natürlidjj nod§ eine wettere ©rfc^werung ber Sieferung.

.
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ift, um ben gangen Vorgang ju berftehen, nothtoenbig, ben Urfadjen

bet Schwange nachspüren, — bie bieSmat infofern feine ©cfjroänse im gewöhn-

lichen (Sinn beS SEßorteS ift, als ni(§t gewöhnliche ^oBBer ben 2lftienanfauf Bewirft

haben, um aus ber 3roang$lage ihrer ^itmenfehen 9htfcen $u gießen. ©3 §an-

bett fid) melmehr lieber einmal um einen ber in ber testen geit fo üBlid) ge=

Worbenen „deals": gwet grojge ginansgruppen ftreiten nämltch um bie Suprematie

in ber ^orthertt*93af)nberwaltung. ES Ijanbelt fic§ im 5ßefentließen barum, baß

bie ginanjgruppe Sftorgan^iß, bie ba§ große Northern 9ce£ in £änben hat, ben

5ln!auf ber djicago-Burtingtoner SBafjn BetrieBen §atte unb bie gtrma ßufjn,

Soeb & (So., bie an biefem Unternehmen ftarf interefftrt ift, nun für fid) bie

Mehrheit ber Strien ber 9^ort§crn-5Ba§n anfaufen wollte, um baburdj inbireft

Einfluß über bie 95urltngton*35a§ti gewinnen. Sftatt mag über biefe SDeatS

benfett, tüte man will — bie 9J?e§r§eit ber Urteilsfähigen wirb ftdjer meinen,

baß ^ier unter bem ^orWanF bon Shmfotibtrungen in ben meiften gätten ein

©aufelfpiel getrieben wirb — : man ift tro^bem gelungen, unter bem ©efichtS«

punft biefer SDealS bie legten Vorgänge gu Betrachten; bann aber erfdjeint bie

(Schwänge als bie ungewollte Sftebenerfcfjeinuttg einer wohl überlegten ginan^
Operation. £)ie ^idjtigfeit foldjer Annahme haben bie Entrepreneure burch ifyx

Verhaften auch Beriefen. ES wäre ihnen ein ßeidjteS gewefen, ben StbtieferungS*

fürs ber Northern*SBahnaftien gang nach ©utbünfen in bie £)ö(je gu fdjrauben,

unb fie hatten 3)aS auch gethan, wenn eS ihnen nur barauf angekommen wäre,

gu jehwängen. 2Iber gunächft tag ihnen nur baran, bie Mehrheit ber Stftten in

ihre £>änbe §u Befommen. SDeStjalB festen fie auch ziemlich coulante S8ebin =

gungen feft, als man t>om kontinent aus mit ihnen in Unterhaltung trat.

Erft gang allmählich — in bem 3Jlafec nämlich, wie man biefer Vorgänge

fid) Bewußt wirb — fommt ben ^Berlinern bie Erfenntniß, welcher ungeheuren

©efafjr fie entronnen finb £)aß bie ©eutfdje 93anf gwei ihrer SDireftoren nach

Öonbon gefchieft hat, um mit ihrem „©efchäftSfreunb" Morgan §u unterhanbeln,

ift fenngeidjnenb für bie außerorbentltdjen Qntereffen, bie für ftc auf bem ©piel

ftanben. SJcan fprach an ber Berliner SBörfe babon, baß bie Sieferungberpflich'3

tungen ber SDeutfdjen 53anf in ßonbon unb 9cew^g)orf fich auf ungefähr 25000

©tücf Beliefen: man fann ftd) banach aufrechnen, welche Opfer fie hätte Bringen

mfiffen, wenn bie Slmerifaner rücffidjrloS Lieferung berlangt hätten. SIBer mit ber

3)eutjdjen 33anf gemeinfam petitionirte bie gefammte bcutfdje Spefutation Bet

ben Slmerifanern um Stunbung. SDireftor 2Jcanftewicg liefe ftch bor feiner 51B

reife bon allen Bertiner ginnen, bie ftch bagu Bereit fanben, eine Sifte ihrer

Engagements geben, um' fie für fie ^u reguliren. ES foE eine ftattltdje ßifte

gewefen fein, bie |>err SJcanfiewtcg mit nach ßonbon genommen fyat. Unb boch

barf man als gan§ fteger annehmen, bafe in jener Sifte nicht ade Engagements

ber Berliner Käufer nergeichnet waren. 2Bte ich bon guberläjfigen ßeuten höre,

hat BefonberS eine große SReihe fleiner girmen SBebenfen getragen, ihre Engage«

ments: ber S)eutfchen SBanf mitjütheilen, weil fie-- Befürchteten, baburch itjrett

^rebit ju fchäbtgen daraus läßt ftch am 93eften ermeffen, Weltes aufeer-

otbentlich große ^ntereffe an amerifantfehen SBerthen in SBerlin Befteht 5lBer

gerabe ber weite Umfang biefer Qniereffen ift ba£ Söebenfliehe an bem Vorgang:

benn burch bie ©uSpenbirung ber ßieferungen ift bie ©efahr nur aufgefthoBen,
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nidjt öcfetttgt. $5er S£ag toixb bodfj fdgttefeltd^ fommen muffen, Iüo e£ pdfj geigt,

toie otele reine 33aiffeengagement3 Befielen; bie (Etücfe »erben bodfj fdfjliefeltdj

einmal pr ßiefetung gelangen müffen. <SelBft menn gnrifdjen ben ©ruppen

Morgan unb (Sutyn, £oeB & (So. eine Einigung gu erzielen ift, ttirb ber ®ur£, gu

bem jene ©ruppen üjre Slftten IjergeBen, noch immer redfjt IjüBfcrj Ijodj fein. <&o

flehen benn ber Berliner SBörfe borau^rtdjtltdfj nodj rcd^t fernere SBerlufte Beöor,

2lBer audfj für bie 2tmetifaner fann bte momentane Erregung ntd§t ofjne fdjjmer-

tüiegenbe folgen borüBerge§en. 3unädj)ft ^irb °*e internationale gtnang*

toelt enthalten, auf ben am erifanifdjjen SKätften gu operiren. 5lufeerbem aBer

fjat fiefj je£t toieber bcutltc§ gegeigt, tote fünftlidjj in @gene gefegt bte meiften

atnerifanifdjen ^Bewegungen ftnb. SDafjer wirb rooljl autf) ber (Snt()ufia3mu3 be§

amerifanifdjen *ßuBliEum§ fidj fefjr Balb toefentlid) aBfüfjlen, fo bafj e£ mit bem

„boom", »enigftenS borlaufig, au3 fein bürfte. SDer fdjarfe 9?ücfgang, ber in

ben amerifanifd^en SÖSertfjen eingetreten tft, §at bem borttgen ^ßuBlifum fdjfcüere

SBerlufte gugefügt. SDiefe SBerlufte »erben »ieberum nicf>t ofjne ©inroirfung auf

bie 5lufnaljmefä§tgfeit für gubuftrieprobufte BleiBen. SDaneBen geigt fidj immer

beutlicjjer, wie fefjr autr) bie fo oiel gepriefene ^Belebung ber amerifanifdjen

SOßaarenmärfte rein fpefutatiber Statur ift. ©o wirb, »enn nidjt alle SBerecj^

nungen trügen, ber $lnBlt<f ber gufammengeBrodfjenen 2lftienfpefulatton fdfjliejj*

ltdj audfj bie @iebef)ifce ber amerifanifdjen QnbuftrieBegeifterung fdjnetf aBfüfjlen.

SDamit fjat bie amerifanifd^e Sftife eingefe^t unb ein berftärfter (Sjport in bie

alte S03elt »irb audf) ben bieffettigften SRitteleuropäem Balb Slngft einjagen.

jSg®etr<5toecEer fam ein $Bi$d(jen gu fpät; fonft »äre bie unter bem Beinahe natura*

^MSI tiftifc^ flingenben Sittel SBrannt»einfteuer Befannte Lobelie nadj bem 2BiHen

ber 9?eidj3tag3mef)r§eit ©efefe geworben. 199 äftänner muffen anroefenb fein, »enn
ber löBlidje üfcidfj§tag einen ftaat£red(jtltdj giltigen SBefd^lufe fäffen foU; ba am fünf-

zehnten äftai nur 198 (Srfürte im, SDiSputtrfaal beSSÖßallotBräuS »eilten, mufete bte

93erat(jung aBgeBrod§en, fonnte bie in gieriger Spannung erwartete Lobelie nid^t

ber DfaidfjSbrutferei gur SBetöffentlidfjung üBergeBen roerben. 2)ie @c(julb an biefem

SIBortuS trug ber ^ßräjtbent ©raf 55aüeftrem. @r tjattc bie (gd^lufeft^ung, in ber

ftdfj ba$ (Sc^tcffal berSBrannttoeinfteuer entfd^eiben fottte, auf ben SRitttnodg bor bem
Stage ber §immelfafjrtfeier anberaumt unb öergeffen r bafe an biefem Stage bie t)om

Zentrum in beniRei^ötag ftftirten fübbeutfc§en®eiftli(^en bie S^ittag^üge Bennien

mußten, um am nädjften 2Jlorgen il)rc^ 5ßfarramte§ $u roalten. Brauste bie

Dppojttton — ^ogialbemofratie unb greijtnn —, ber merfmürbig oiel baran lag,

baS faft fo5on geBorgene ©efefc gu teretteln, bieSDeBatte nur in bie Sänge gu gießen;

bann fonnte ber Erfolg i§r nid^t fehlen. 2)e§ Sßunfd§e§ Erfüllung förberte £>err

Sac^em, ber ein Öange§ unb 33reite§ gur ©efc^äft^orbnung fprad§, — unb enblidj

fam ber 9lugenBltcf, mo bon ber ^ella öerfünbet marb: „S)er 5Reid§Stag ift Befd^lufe*

unfähig". SBäre $>err ^toedter ein SBierteiftünbdjen früher in ben ^aal getreten,

fo Blieb ben £offenben bie @nttäufdf)ung erfpart. 5lnmut§tg toar bie Somoebie

Zloüfiud).
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nityt; aber mir merben uns in bie Sitte gemö§nen müffen, ba& eine 2ftinbertjett

mit ade« kniffen ber äftdjtljeit baS ßeBen fauer madjt. Unb bie SBerBünbeten IRegi 3

rungen? SDßoKtcn fte baS SBranntroemfteuergefefc ober mottten fte e£ ntdjt? äftbfte*

rtum. SBenn fte es mottten, formten fte es nämlidfj a^ei £age fpäter haben, ©raf

SBülom aber, fo las man, fah lädjelnb bem SchiffBrudjj im £>afen au nnb (Riefte bic

in ben Bahlen ©emethten bann BiSaum fedljSunbamanaigften^obemBerhetm. UeBer*

mäfeig biet Ijaben bic gnjo langen gerien ©ntlaffenen nicht geleiftet. Söknn man bic

Stitel ber Befd&loffenen ©efe^e burchlteft, tnirb man ftnben, bafe faft ade, bie See«

mannSorbnung fo gnt tote baS Urheberrecht, Bei einer deinen Schaar Sachberftän=

biger Beffer aufgehoben getoefen mären als im Schoofe ber angeBlicfjen SßolfSbertret*

ung, bie ja boch nur aus ben Don ben £Jadf)leuten i§r Ijmgemorfenen ^nodjett ihr

Süppchen au focfjen bermag. Unb ba munbert fidfj männigtich, bafe bie SlBgeorbneteu

fo ungern in ben SfteidjStagSfaal gehen. 2BaS fotten fte benn unter ber Kuppel an=

fangen? 3ufefjen,roie brei ober fünf Kollegen ein Sftagout aus alten 33rodjuren unb

geitungartifeln anrieten? Allerlei SRot§mittel merben jefet aur güllung besten
£aufeS empfohlen. £)iäten mitf ber ®atfer bem SMdfjStag einftmeiten noch nicht ge*

mäf)ren. AbfüraungberßegiSlaturperioben? $)aS märe nic^t fchledfjt. 33on einer Bis

aur anberenSBa^l bergefjt Bei uns au Diel geit. SBie heute bieSDinge in SDeutfd(jlanb

liegen, märe eS am ©efcfjeiteften, ben Reichstag in jebem Qfaljr mahlen au laffen.

Sftehr al§ eine Sache mirb jefct ja bodfj nie BetrtcBen unb im ßena pflegt eS mit bem

ßatein immeraufönbe p gehen. SBarum foKman bie SOBä^ler ba nicht einfabfragen,

ob fte für bie Umfiurgoorlage, baSglottengefefc, bie Lex |)einje, ben ©§inefcnfrieg,

ben agranfdjen ober ben §änblerifc§cn gotttarif finb? 3)a§ märe @tma$-toie ein

unferen parlamentartfcfjen gormen angepaßtes ^eferenbum unb Brächte menigftenS

flare, Bünbtgc Sfntmorten. SDie 5lngft t?or ber $ftaffenerregung, bie in SD5a§laetten

au erwarten märe, fann deinen mehr fehreefen; bon einem UeBerfchmang politischer

ßeibenfdjaft barf boch im (Sntft nidjt gefprodjen merben. $)och maS man auch Be*

fdjltefeenmöge: ber 9^eid§§taö mirb leer Bleiben, fo lange er untntereffant ift. Schon

SBamBerger, ber Don SBiSmarcf bod§ oft recht unfreunbltdjj Be^anbelt morben mar,

fcufjte: „$)ie ©ac^e mad^t feinen ©pafg, feit man mit bem ®ro&en nidpt meljr bie

Clingen Btnbcn fann." Unb mie langmeiltg ift btc^ac^e nun erft gemorben! ^bnn=

ten fonft in ben grö&ten ^Blättern iäglidfj ©i^ungBerid^te öcröffcntlid^t merben, au§

benen fetBft ber etfrigfte Sefer nid^t fing au meröen oermag? Sßäre ber SlBfa^ ber

Stenogramme fonft fo gering? Stellt bie SIBgeorbneten bor Aufgaben, bie ba§

SBolf intereffiren, fc§i(ft i^nen^egirungoertreter, bie @tma3 au fagen §aBcn, — unb

ba£ &a\xä mirb ooK fein, ©onft nic§t.

*

gefj erhielt ben folgenben SBrtcf

:

„@e§r geehrter -^err!

Qn einem ber legten ^)eftc &m ßettfdljrtft Be^anbelte ^>err ßeo ^5erg bie

SdjulüBerBürbungfrage. Seine Ausführungen fyabm miefj au folgenben 33e-

merfungen angeregt.

üftan ^t ftc§ bon ber ©dfjulreform biel berfprod^en ,
audjj für einen — um

eS mit einem SCßort au§aubrücfen — gefunbljeitgemäfjen Se§rgang. Qn biefer $in*

ftd§t aber fe^cn mir Altern mit all unferem ©offen unb ©arren uns traurig getäufc§t.

3)en Geraten finb mir ©Item gemife banfBar, menn fte— mie aus benSftottaen
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for^age^eitungen über ben . . . fottBnferSTeräteüerein heroorgeljt—bie gührnng tut

$ampf gegen eine »eitere ©efitnbheitfchäbtgnng ber (Schüler fjöherer ßehranftalten

üBernehmen. £)ie Slrmee ober für jene gü§rer haBen wir (Sltern an fteKen. ©ehr

mit Unrecht haBen wir bie UeBerBürbnngfrage wie btejenige ber Unterrt^refor^

mirnng 9tnberen, insBefonbere ben Sefjtern, $n Beantworten faft gan^ üBerlaffen,

ftatt un§ 5u organifiren nnb ba3 ©ewic^t nnfereS 2ßillen$ fräfttg in bieSBagfdjale

legen. 2öir ©Irern finb aller ^Beteiligung an bem ©rgehen unferer SHnber Beim

Unterricht föftemati}ch entwöhnt worben. 2öäre e§ p biet, wenn in jeber^c^ute eine

SBodje lang wäljrenb eine§ ©c§ul§alBja^re§ Altern nnb (S^ieher bem Unterließt ihrer

3Hnber Beiwohnen bürften, ja, ba$u eingelaben würben? $ft e£ in ber Drbnuttg, baß wir

•un§ oonbem Verlauf berSdjulftunben unferer ®tnber nicht burdj ben&ugenfchetn üBer*

zeugen? 2ßir wollen bie ßernfrenbigfeit nnferer ®inber Bewahrt haBen. iftunfere

Pflicht, un£ ba£ Sftecht, ben Unterricht baraufhin ju Beobachten, ju erringen. 2ln eine

joldje SOßodje müßte ftch eine Konferenz awtfchen (Sltem nnb Sefjrern fc^licfecn mit

freier 2ln§fprache nnb gragefaften^Söeantwortnng: barau3 würben Beibe Steile

9cn£en Riehen. 9coch ein Qtozitö. 5ßenn bie ©djulen —* and) bie höheren — t§re

®urfe auf mittelmäßige gähtgfeiten einzurichten gezwungen ftnb, wenn jür gan^Un=

Begabte nnb SIBnorme an ben Berliner ©emeinbefdjulen ein gefonberter Unterricht,

mit S^ecßt, eingeführt worben ift: liegt benn ber©ebanfe bann fo fern, auch für öor«

jügltch SBegaBte eine BefonbereSBeranftattung §n treffen? grüner ließ man ©djüter,

bie 2lußerorbentliche3 leifteten, eine gan#e klaffe üBerfpringen. SDa£ ift, au£ gurcht,

«ine 5lrt@c§üter*33irtuofenthum ^u jüch ten, aBgefommen. 2öenn aBer bie SHaffen^tele

bie felBenBlieBen nnbnnc babnreh mit einer geringeren ©tunbengaht erreicht würben,

baß SegaBten nnbßernBegierigen nicht SllleS oielmatS erflärt nnb mit ihnen immer

wieber repetirtju werben Brandt, wenn bnreh einefoldje SBeranftaltnng ©Item nnr eBen

bie 9?cöglichfeii oerfefjafft würbe, bie freie geitfoldjer ©ähneln einer 2lu£Bilbung nach

ihrer Eigenart Bennien, fo fönnte barau$ Diel €?egen erfprießen. Vielleicht würbe ein

ernfter SBerfudfj biefer 5lrt in einer (Stabt oon faft §wet Millionen Einwohnern einen

unerwartet großen Erfolg haBen. 9Jcit ber größten SSterthfchä&ung

§hr ergeBenftet

£. ©cherf."

*.

$)ie berliner «Se^efpon hat ihre btitte ®unftan3fteUnng eröffnet. 2Ber, wie

ich, nnr in bem Katalog Blättern fann, wirb oon (Sehnfudjt nach bem £>an£ in ber

8antftraße gepaeft werben. 33on2UBertS bis äugüget: eine ftattliche Ötfte. gftad«

ift ba, ben bie Steiften nnr au§ Sfteprobuftionen, nnr als einen ftarfen Anreger

fennen. ©echS neue $Böcftin$. SDie SBtüber WlaxiS, beren aparten £on bie an§

|)oKanb heimfehrenben ^nnftpilger nn§ fo oft ^riefen, Tlomt unb Renoir,

SBhiftlcr nnb ßaoerö, SRobin, ©harpentier, 2Jcennier, ©egantini nnb gorn;

nnb uon ben !Dentfchen bie geinften. mnß eine ßnft fetn r bnreh biefe in-

timen ©äte §n ftreifen. Unb e^ ift fein fleineS Verbienft be§ ^)errn SJtajc ÖteBer«

mann nnb feiner grennbe, baß |te bie alljährlich am ßehrter SBa^ntjof para>

birenben Offiziellen fo rafch nnb böllig au£ bem fjelbe gefchlagen haBen. £>ie

5:hatfache, baß bie ©e^effion tanfenbmat intereffanter ift al§ bie gräßlich Berühmte

<8toße berliner ^nnftan^ftettnng, ift nicht mehr p lengnen. 3ßetche ©eligfeit feßon,
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bafc man bor ben 35ecfer, ©al£mann, Slnacffufc & (So. ftdjer ift ! ©ter ift ttiitf(id& bie

aftöglicljfeit gegeben, einen beträchtlichen Streit beS heften !enncn lernen, waSin

neufter geit aufregte Sünftler gefefjaffen haben ; unb in beut fttappen IRanm füürt man
ba§ ftitte2Balten eines gebilbeten ©eifteS. tiefer fanrnnod^beftrittene^rfotö ärgert

allerlei Seute. Unb wer wäre ^um^Bortfü§rer biefcr^Serärgerten geeigneter aI$$ßrofeffor

Öubwig *ßietfch, wer näher baju als er, für SDie umSBerner bie traurige SfUtterfdjaft

p wagen? gwarfann felbft er, ber3a^5e§wtelangin enblofenArtifeln bie [ct)iimm*

ften ©d^infen gelobt hat, nid^t btxrüber hinweg, bafc in ben@älen ber^egefjton fd^öne

©atfjen gu fefjen ftnb. SBon 146 in Dier <Säien auSgeftettten Shinftwerfen muß er 81

tobenb ermähnen. 9lux £rübner ftnbct er „lächerlich, wibertich, gräulich"; nnb

Don SRobin, ben Kenner baS ftärffte ptaftifdje ©enie beS gahrljunbertS genannt

haben, fagie er, eine fleine ©emeinbe greife i§n Diel". $)er ganzen iRejenfirerei

aber fd^teft er eine Einleitung DorauS, bie in jebervSsilbeDerräth, wiefchwerbem&errn

sßrofeffor bieSmal baSSob warb. S)a hatte ßiebermaun in beriSrflffnungrebe— ofjne

Angabe ber Duette— ba§ Berühmte 2Bort (Schopenhauers citirt: ,,§Bor ein93ilb hat

Qeber ftd) ^iuäufteßen wie bor einen dürften, aBruartenb, ob unb wann eS gu i§in

fpred^cn werbe, unb, wie genen, audjj biefeS nic^t felbft an§ureben: benn ba wüibe

er nur ftd) felbft Dernehmen". «Sdjöner unb fet) lichter fonnte bie Ehrfurcht Dorernfiem

fünfilerifcrjen Raffen ntdf)t auSgebrücft werben, §>err sßietfch a§nt natürlich nicht,

au§ welkem äftunbe baS SBort ftammt; er möchte auf feine alten S£age irontfd^

fcfjeinen unb fragt, ob man „auch Jebc Schmiererei Don @tümpern unb talentlofen

Sublern, Wie fo niele in biefer AuSftellung Derftreut fuib", wie einen gürften be-

trauten fotte. @r benufct alfo, auf feine 2Beife gan^ fdjlau, bie Gelegenheit, um bei

ber annoct) gläubigen Dofftfcljen ©emeinbe baS SBorurtfjeil ju Werfen, in ber^e^effion

wimmle eS Don (Schmierern, stümpern, ©üblem. SDiefer Aberglaube wirb bann

burd§ bie ^Behauptung genährt, man begegne in ber^antftrafee „recht Dielen (Solchen,

beren Eigenes fo elenbeS ©efafete, fo wüfteS geug ift, Wie eS freilich noch nie

Don einem Anberen gefagt worben war". Unb fo gefjt eS weiter; immer in bem

felben $)eutfch, immer mit ber felben Unparieilichfeit. SDaS fERuftcrftücf einer ge-

häfftg färbenben J^ritif. $)er (Se^effton wirb fie nict)t {traben. Unb Bauchem

mag eS gleürjgtltig bünfen, ob £)err Subwig ^ietfdjj, beffen (Sünbenregifter fdjon

ganje SBänbe füllt, wieber einmal jeigt, bajj er 5>errn öon SSogtlänber — $u bem

er ftc§ leiber nie öffentlich al§ ©d§wiegeröater befennt — für einen Diel größeren

$ünftler §ält als bie SKonet, D^obin, ^linger unb Strübner. 3)eutfc§ f^reiben lernt er

nun bodj nid§tme§r unb ernft würbe er fdjon triebt genommen, al§ er fein berüctjttg*

teS Urteil über bte (Sc6t§eit eines SB^eiffonier abgab, üftag fein. 5lber wie Dielen

Talenten §at biefer ^obfeinb ber Shinft unb ber ^rac^e ben Slufftieg erfd^wert! ©r

tragt einen wefentlid^en 5£§etl ber ®c§ulb baran, bafe Berlin als Slunftftabt fo rtief*

ftänbig geblieben ift. Alle, bie nic^t jum offiziellen Klüngel gehören, Wiffen eS, Sitte

ballen gegen ben ©djjäbtmg bie gauft, — in ber SLafd&e; offen tritt feiten i§m (Siner

entgegen. Qft ber SRann wirftt^ fo ftarf, fo furchtbar gefährlich ? ©eine ©tärfe

beruht bartn, bafe feine $ritifen nicht gelefen, fonbem nur überflogen werben. 2Bü>

ben fte, all in ihrer ßüberlidtfeit, gelefen, bann fönnte fogar bie ©nabe beS Geheimen

guftijratheSßefftng ben^errn ^rofeffor nicht halten, bem gu Dubli^iftifcherSthätig*

feit ^ö^erer Art jebe SBorbebingung fehlt, unb |>err ^ßietfeh müfete fidf) enblich mit

ber ^otte be£ $arabe= unb Söattre^orterS begnügen.

^erouSgebct: SR. färben. — aSerantJoortlidjer Slebaltcur in äJertr,: Dr. @. ©aenger in Setita. —
©erlag ber Bulunft in ©erlin. — Drudf öon SObert 2)ajncfe in 33erlüi-<S^önet)erg.
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te uralte Streitfrage, ob ^ßoltttf eine $unft ober eine SBtffertfdjaft fei,

ift für ben angenbiidücrjen «Staub ber Dinge ba^in §u entfdjetben,

baß bie praftifcbje ^ßolittf ffmtfi, bie tf>eoretif cf>e SBiffenfdjaft ift. geber bon

großen ©efxdjtSpunf'ten berjerrfc^ten Staat£funft — unb bie praftifdje Sßottttf

ift StaatSfunft — muß fjeute eine Summe oon pofitiben ftaat3tmffenfd)aft=

ftdjen, pf)ifofopI)ifd)en unb Ijiftorifdjen ©enntniffen ^u ©runbe liegen, niemt

fte bon bauernbem @rfolge begleitet fein f oll. ©emiß giebt e§ freute nod)

Staatsmänner bon ^^tuition unb ^nftinft, trie ben ^räftbenteu ©rüger,

ben felbft ein 23t§mar<f recfjt r)od) [teilte. 2Iber biefe Stbart oon potttifdjem

self-made man, ofme Schulung unb Silbung, o()ne triffenfdjaftüdje 33or=

berettung unb tt)eorettfc£)e ©ennüxiffe, ift im günftigften gaU an ber ^eripfjerie

ber Kultur unb aud) ba nur al§> 2lu3nafyme mögüd), nicrjt in bereu Zentrum

unb nidjt af3 ifteget. Sotdje ^nftinftpofittfer, benen bie Äenutniß ber

trjeoretifd)en ^oüti! abgebt, mögen ja a(3 geborene @ente§ ber ^oütif i()ren

SSeruf erfüllen; aber fte gleiten im beften %aä jenen 2Bunberlinbern ber

Sonfunft, Malerei ober ^faftif", bie at§> 9?aturburfd)en ber ©unft $er=

btüffenbc3 feiften, aber unter llmftänben ooEftänbig berfagen, fobafb fte auf

bie 2lfabemie fommen. Unb wie e£ t)eute feinen ©ünftfer großen StifeS

mel)r giebt, ber, aller Begabung uneingebenf, ben regulären ßebjrpfan ber

2l!abemie grunbfä&ttdi berfd)mäf}te, fo ift je^t in ©utturftaaten fein Staate

mann bornefmten @epräge3 mef)r benfbar, ber bie tf)eoretifd)e ^oütif ge=

ftiffentüd) mißachtete unb ifjre Seljren abfc^ä^ig in ben 2Binb fdjtüge.

SdjtießUd) behält fidj bie tljeoretifdje ^ßottttf jur praftifcfjen tudjt

25
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anberS als bie Ärtcgömiffcnfd^aft $ur ®riegSfunft. ©eniale ^aubegen, unb

mären fte geborene (Strategen, tt»ürbe man heute nid)t mehr an bte ©pi£e

ber Strmee ftetten, eS fei benn, fte Ratten fidj mit ben ©runbjügen ber

$riegSmiffenfd)aft, roie fie ÄriegSafabemie unb ©eneralftab ausbauen, tiertraut

gemacht, ©eroiß madjt bte $riegSafabemie nod) nicf)t ben geborenen getb-

fyerra, fo roenig bte ^unftafabernte gottbegnabete ^ünftler fcrjafft; aber wo

Salente mirfltcr) fteden, treiben bte Slfabemien fie heraus unb bringen fie

pr f)ödjften Entfaltung, ©ben fo roenig wirb bte tf)eoretifd)e ^olitif einen

t)on §aufe auS intetteftuett tüte dharafterticb ftiefmütterlid) 33ebad)ten jemals

§um prafttfdjen ^olitifer umftempeln. 3)enn bte praftifcrje ^ßotttif ift eine

9iaturbegabung, fo gut lote baS ^ompofition^ ober $elbfjerrntalent. 2BaS

bem ^ünftler bte ^antafie, £)aS bebeutet bem gütigen ©taatSmann rafdje

gaffungSfraft, Umfidjt, ©crjarfblid, ©ntfd)toffenheit unb fülmer SBagemuth.

2Bem SRutter -ftatur nur eine biefer @aben t>erfagt t)at, 3)em müßte man

ein „hands off" t>on ber ^olitif, ber heutigen gumat, gurufen. 3$ betone

baS SBort: fjeutige ^olitif. £)enn feit SiSmard l)at eine Ummert^ung ber-

potitifdjen SBert^e ftattgefunben. 2Baren früher ©djtauljeit unb $erfd)tagen=

fyeit, $ucfjS=$erfd)mi^theit unb ©cfjlangenlift bte m'elbemunberten Äennjeidjen

eineS (Staatsmannes alten ©d)lageS (3Ketternidj, Eallerjranb, 33euft e tutti

quanti), fo ftnb Ijeute biefe £)tplomatenfünfte burcrj SiSmard in Verruf

erfärt unb §um alten ©ifen geworfen morben. 9ln bereu ©teile ftnb mänu=

lidje ©rab^eit unb gejtnnungabelige Offenheit getreten, jumat bte moberne

$oltttf (tdj biet mefjr jtmfdjen ben Stationen als jtoifdjen ben ^abineten

abfpielt. SBo aber Parlamente tnitjufyredjen fjaben, ba ijitft fein nod§ fo

fein erfonneneS Stönfeftriel, fonbern nur ber -Jttuth ber Ueberjeugung unb

baS offene 2Bort unbeirrbarer, roeil fittlid) gerechtfertigter S^atfraft. Um

aber biefe Efjatfraft ber eigenen, mie allen übrigen gcfittetcn Nationen bei=

bringen $u fönnen, muß fie nidjt bloS auS einer gefdjloffenen Söeltanfc^auung

herborfließen, fonbern im ftänbigen ©inllang mit bem augenblitfttdjen ©taub

ber in SSetradjt fommenben 2Biffenfd)aften ftef>en. ®enn ein ©taatSmann

bebarf unabraeiSlid) einer gebieterifd)en, ja §raingenben Autorität, 2)aS Reifet:

beS unbebingten ©laubenS ber Nation an fein großes können unb ebleS

Sollen, tiefer (Staube mürbe aber untergraben, menn bte üon ihm r>er=

fodjtene Ue6erjeugung ben feftfte^enben. ©rgebniffen ber 2Btffenfd)aft raiber^

fprädje. Unb fo muß benn ber gütige ©taatSmann über bte raidjtigften

©rgebniffe ber in feinen Sntereffenbereid) ftxEenben 2Biffenfd)aften in großen

3ügen unterrichtet fein, tritt er anberS bte ©efd)ide feiner Nation mit fixerer

<panb i^rer fyöchften Seftimmung entgegenfüfjren.

3ufammenfaffenb fönnen mir baS 2öefen ber mobernen ^otitif, im

Unterfdjteb öon ber 3nftinft= ober ^aturburfchenpolitif frügerifd)er Prägung
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unb ber finbigen, intriganten 3)tytomaten=$ßotttit ber alten ©chute, fo fenn=

zeichnen: bie heutige ^olitif ift eine auf triffenftfjaftlidjen ©rfahrungen unb

©rfenntniffen ru^enbe Regirung3funft. 3(1 fotnit ber geborene ^3oXtttfer im

2Befentlichen Äünftter, unb jtoar mit ber ©infchränfung: ein auf ben £odh=

fluten ^erangebübeter Äfinftler, fo ertoächft ihm aud) bte felbe Aufgabe tote

bem Sünftler: bte ^erftettung be§ ©benmaße<8, be3 9R^t()mu§, ber fcft=

geglieberten Drbnung. Symmetrie ift ba§ ßeben<8element aller $unft. 2Bte

nun bie Ä'ünftter in Jon, $atbe unb SD^armor Harmonien hineinzulegen

bie 23eftimmung !jaben, fo fd)toebt bem ©taat^fünftler al3 ^beat t>or: bie

Harmonie ber $ntereffen aller Staatsbürger. Um biefe Harmonie hau-
fteilen, muß er ba3 ihm $u ©ebote fteljenbe $nftrument, bie SSotf^feele,

meifterttch hanbl)abeu fönnen. £)a3 SSotf muß nach ber Gelobte tanken

fönnen, bie if>m bie gottbegnabeteu ©taatenlenfer unb geborenen «Staate

füttfttcr V)orfpiclcn. ©3 fott aber aucf) tanken unb nicht fdjläftig ba()introtten

ober gar mürrifcrj abfeit§ fielen. 3)ie ©taatSfunft muß nacf) Attebem bie

©taatSroiffenfc^aften, namentlich ^ß^ilofo^j^ic unb ©efcrjicrjte, gu Statte jic^crt,

bereu Repertoire gtetdjfam burcf)ffielen, um au§ ihnen bie ©(erneute §ur

^erfteüung etne£ 3ntereffen=©tetchgetoidht§ unter allen ©täuben unb Staffen

ju entnehmen, ©taat^funft ift baljer bie fjä^igfett, Sompromiffe fcfjlteßen

ju fönnen; fte beftefyt irn geregten Abtoägen aller in ^Betracht fommenben

üttaten Qntereffen gunädhft ber gangen Station, ferner in ber §erftetTung einer

richtig batancirenben SKitte §rt)tfct)en ben einzelnen ^Berufen unb Staffen.

S)er Sampf $roifd)en ber ©efammtheit unb ber ©mäetperfönlidjfeit

ift nämlich ba£ Zfytma ber ^eltgefd)icrjte. 3)te ©efammtheit, in ber t>or=

geferlittenen gorm be§ menfdeichen 3ufammenleben§ gum ©taat berbicfitet,

vertritt bie ^ntereffen ber ©emeinfchaft be3 33olfe£, ber Station, töeiterljirt beS

9J?enfdt)engefdt)tecr)te^. 2)iefe3 Sotteftitatm bebarf gu feiner ©rrjattung ber

Autorität, ber Drganifation, ber t)ierard^ifc^ert ©lieberung, ber Unterorbnung

ber ©in^elnen unter ba§ Allgemeine, tiefer Unterorbnung toiberftrebt aber

ba§ ^nbioibuum Je länger, befto ausgekrochener. Unb gerabe uuter ben

©ermanen, benen ber greirjeitbrang eben fo im SBIut ftecft tote ben ©tauen

ba§ Autoritätbebürfniß unb ben Romanen bie ©ijggeftibttität, ba§ jetoeilige

33er)errfcr)tfein Don einem ^rjpnotifirertben ©c&lagtoorti (gloire, grande nation,

drapeau), bleibt e§ baß l)öd)fte ©eljeimniß ber ©taatSfunft, bie ©taat3auto=

rität fo ju feftigen baß fte ben centrifugalen Seftrebungen ber ©in^elinbioibuen

bie SBaage hält. £)a§ ©e^eimniß moberner ©taat^lunft ruht tu ber <£jer=

fteltung eines @leid)getoicht3 gtoifchen bem berechtigten greitjeitftrebert ber ^er=

fönlichfeit unb bem eben fo berechtigten, toett für ben SBeftanb ber ©efeüfdhaft

unertäßtidjen SRachtcentrum be£ ©taateS. Autorität — Anarchie: fo heißen bie

beiben ^3ote be<3 fokalen Sebent, früher taftete man im ®un!etn, mährenb

man heute toiffenfdjafttidje Fachgutachten ju fRat^c jteht.
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3Me lebenbigen unb ioirffamen Gräfte in ber ©efeflfdiaft Serben Ijeute

aritfymetifcr) gegen einanber aBgefd^ä^t. £)a§ Sfttytljofogifdje toeidjt auf ber

gangen ßinie bem ßogifcrjen, ber mtjftifdjje ©efüfjfMberfdjtoang madjt ber

ffaren ©tnftc^t *ßfafe. $ief)t man biefe tt)iffenfd)aftfidf)e ©inftdjt ju Statte,

fo erffeinen bie un£ umbränenben potitifcfjen unb fojtalett Probleme ntd)t mel)r

unlösbar, toenn aud) immer nod) fom^Ii^irt genug.^ 2)er alte Urgegcnfafe

Zmifcfjen ^nbiüibuum unb ©attung nimmt nämtidj Ijeute fofgenbe formen an:

$ampf jtoif djen Kapital unb Arbeit, gtnifc^en 8anbtoirtJ)fdjaft unb ^nbuftrie,

gtoifdjen ftqatücrjer Autorität unb gefeflfdjaftlicfjer $lnard)ie. Um biefen $am£f
ju befdjtoi'djttgen, gu fittigcn, ja, %\x abefn, bebarf e§ eine£ äftanne£, eine§ ganzen

SD?anne£ . . .
,
Sftitbeftimmenb für ©ang unb 9iidjtung ber großen ^ßolitif

ftnb bie f^ortfdritte ber SEedjnif, in ber feit bem 2lu3gang be3 9)iittefalter§

bie 2)eutfd£)en bie gü^rung übernommen Ijaben. 2)er ttjorner Äö^ernigf

(EopenufuS) reöotuttonirt bie 2lftronomie, Zepter Xer)rt un§ bie erften toirf=

ticken Staturgefefce, ©utenberg unb fjürft geben un£ bie Sudjbrutferfunft,

SBertrjolb ©djtoarj bereitet ba3 ©cr)teg^utt>er unb ber magbeburger 33ttrger=

meifter Dtto t>on ©ueride erftnbet 1650 bie ßuftpumpe. 3)er £efer toirb

fragen: 2Ba3 Ijaben biefe^ljatfadjen mit ber reid)§beutfd)en ^otitif zu tf)un?

9?un, mir fcr)eint ttidfjtS getoiffer, afö baß bie gortfdritte in ber Sedjnif,

tüte fic burd) biefe beutfdjen 93afjnbrec!)er erft mögticf) geworben fittb, ben

SSerfeljr unter ben Nationen t>on ©runb au3 umgetoanbelt fyaben unb baß

biefen ^erfefyrStoanbfungen poütifdje Umwälzungen auf bem guße gefolgt

ftnb. Unb baß bleute ben £)eutfcfjen oielfad) bie gü^rung innerhalb be§

mefteuropäifdjen Äulturfreife§ zugefallen ift, oerbanfen fic, neben it)rer ge=

funben ©rbmonarc^ie unb bem tapferen ©djtoert, befonberg bem Umftanb,

baß fie eine mefyrfyunbertjäljrtge £rabttton int ©rftnben unb ©ntbeden beftl^en.

2)ie £)eutfd)en Ijaben im fecf)zeljnten Safyrfyunbert bie Religion reformirt,

im ftebenje^nten £ed)nif unb SBiffettfdjaft in neue 2Bege geleitet, im aip

geinten ber Literatur (ßeffütg, ©djiHer, gerbet, ©oetfje) unb ^ßfn'fofo^ie

(ßeibniz, Äant) neue Sahnen eröffnet, im neunzehnten bie 9?aturforfd)ung

Zur flögen Stütze gebracht {^umbotbt, SBöfjtert, ßiebig, §efml)ot£, bon 93aer,

33itdfjoto, §er|); in ber ©^ra^rntffertfd^aft (3EBilf)elm ^umbolbt, SBo^p, ®iej)

unb ©efc^idjtforfdfjung (Stiebutjt, (SurtiuS, Stauf e, 3efler, Sftommfen) ftnb

fic an bie ©ptfce ber gefammten Weltliteratur getreten. 2Ba3 SBunber alfo,

toenn jener Station, bie ben Segriff „Weltliteratur" geprägt l)at (©oetfje),

jefet ber ^ßaradelbegriff „SBeltpotiW ertoacfjfen ift? 3)enn um fein @erin=

gere§ rjanbelt t§> ftd) l)eute. 2Bie feit bem s2lu£gang be3 3Jftttefatter3 ben

2)eutfd§en in jebem S^rfjunbert eine befonbere reformatorifd^e ^ufturauf=

.

gäbe größten ©tileS oon ber gefd)icf)tüi^en SSorfe^ung juert^eitt Horben ift,

fo fd)einen mir an ber SBenbe biefe§ ^a^rf)unbert^ alle Slnjeid^cn bafür zu
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fpredjen, bag bie monardu'fd) orgattifirtett 3)eutfd}en im jiüan^igften 3a!p

fmnbert bte größte aller Aufgaben §u löfen Berufen firtb: bte Reform ber

äußeren uub inneren ^ßolitif. 3)a§ $iel biefer Reform fel)e idj in ber Hege-

monie be3 germanifd)en, befonber3 biß beutfdjen Elementes innerhalb be3 raefU

europäifd)=amerifanifd)en $ulturfreifet unb in beut allmählichen Uebergang ber

Söeltherrfchaft auf bte djrift liehen Äulturbölfer. 3)xc perftfcf)en, nto^amme^

bantfd)en unb dE)ineftfc^en Ihitturftjfteme finb unrettbar oerloren unb ber

Dfeerljerrfcf)aft ber rcetßen SRaffe anheimgefallen. £)a3 Qiä ber betttfdjen

SBeltpolitif fann nun fein anbereS fein, al3 auf vertraglichem 2Bege unb,

toenn e3 fein muß, buxd) ba3 ©djtoert einen proportional feinen gefdjidjt=

liehen Stiftungen auf allen ©ebieten ber Sedmif, feiner $unft unb 2Biffen=

fdtjaft, feiner $nbuftrie unb feinem |janbel entfprechenben 3lntf)cil bei ber

Luftleitung ber öftüdjen Kulturen $u geroinnen.

2Benn fo ba§ $kl einer beutfdjen SBettpolitif nur in ber progrefftoen

Erweiterung be3 nationalen SJJfad^tgtüccfeS liegen fann, fo fdjeutt mir, baß

man ba§ $u biefem $iel füljrenbe SDlittet im gefellfc^aftli^en unb ftttltdjen

$ultur§raed nad) innen §u fudjen ^abe. Um nad) außen mit ®tücf unb

©efdjtd SBeltpolitif treiben $u fönnen, bie ba3 beutfd)e SSolf in jebem

Slugenblid in bie ßage bringen fann, ba§ ©d)rcert gießen $u müffen, follte

eine innerbeutfche SReformpolitif parallel laufen, bie gu oerljüten f>at, baß

man eben biefe§ ©djtoert, beffen man nad) außen gebieterifch bebarf, auch

nod) gegen bie eigenen ^Bürger rieten hätte. 3)a3 Korrelat einer äftacht=

politif nad) außen bilbet eine griebenSpolitif nad) innen. „Viribus unitis"

tft ftetS ber tieffle feciale 2Bal)rfprud) geraefen unb rairb e§ immer bleiben.

Um bie gan^e beutfd)e $olf3feele für eine 3Beltpolitif gu ent^ünben, muß

in jebem einzelnen beutfdjen ^er^-en jum SRinbeften ein glämmd)en öon

ßiebe unb Vertrauen §u ^aifer unb 9tetd) unterhalten werben, unb roo

biefeg gftämmdjen im Serlöfd)en begriffen ift, muß t§ luieber neu entfadjt

roerben. £)enn nad) außen lauter geinbe, minbeften3 Leiber Ijaben, im

Innern aber oon 93Mionen ftiHer 9?etcf^öerbroffenen unb fonftiger ftaat§=

fernblieben Elementen umgeben $u fein: £)a3 märe fürroa^r eine fdjlecfjtc

©ernähr für ben Seftanb ber Nation unb ber 3)t)naftie. ©ine fokale tyaftU

ftjirmtg, befonber§ ber probujirenben ©täube, l)alte icf) eben fo feljr für ein

@ebot be§ nationalen unb bijnaftifchen ©elbfterfjattungtriebe^ roie für bie

Sorbebingung einer fruchtbaren nationalen Sßeltpolitif.

£)enn ^raifdjen bem romeutifdjen, ftamfdjen unb germanifc^en Element

innerhalb unfereS, be§ roefteuropäifd)-'amerifanifchen, be§ ganzen chrifttichen

^ulturf^ftem§ muß nod) um bie SBcIt^crrfd^aft gefämpft werben. $e mächtiger

ftch bie ©eutfdjett mititärifeft, totrt^f^aftli^ unb fulturell emporreefen, befto met)r

mäc^ft naturgemäß bie 3a()t it)rer Leiber. Sin ^eib ermedenben Erfolgen fel)lt e§
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eben nicht. 3Me erfte £anbarmee ber SBelt mit einem Dfftgiereor^, ba§ gerabeju

üorbitblidj gerootben ift. (Sine aufftrebenbe Sftarine, bie ökßeid^t burd) bieduati=

tät'itfter SWannfchaft crfefet, roa§ iljt augenbliditch nod) an Quantität abgebt,

gerner eine ginan^etroaltung, beren Drbnung eine muftergiltige unb beren

Sßrof^crität Don feiner anbeten erreicht, ftcherüd) nid)t übertreffen roirb. ©a^u

eine SSeamtettfdjaft,. roie fte gefällter, im Beruf tüchtiger unb guöcrlftfftgcr fein

Soff ber (Srbe aufjutoeifen hat. Least not last: bie ©deuten, bie elementaren

fo gut roie bie £>odrfdjulen, bie Uniberfttäten, bie Slfabemien, ^otrjtedimfen,

§cmbete=, ©eroerbe^, ßanbtoirtr;fcfjaft= unb gortbilbungfcrjulen. Sin ber fable

convenue, baß ber beutfd)e ©chufmeifter an ^öniggräg unb ©eban feinen

$lntf)eii fyaht, ift bie Beobachtung richtig, baß bie atXfctttg anerfannte Ueber=

(egenrjeit ber ®eutfd)en in £anbef unb SBanbef, in 3ud)t unb ©itte, in

Drbnnng unb '3)t§jiptm einer ©chuiorganifation §u bauten ift, bie ber mite

tärifdjen Drgantfation parallel läuft unb t>on biefer bie ftraffe 3)i3$tplm unb

be£ 3ief§ bttoüißte Gattung übernommen c)at. ©ie beutfe^e ©cfjufe ift ba§

Korrelat jum beutfcfjen §eere. $n §eer unb ©chute tjat ber gä^efte pote

tifd)e@ebanfeberS)eutfd)en, ba3 nationale ÄJatferzürn, feine fefteften ©tü£en.

Jtitt nun enbfich ^in^u, baß bie beutfdje ^nbuftrie unb i^r groitlingSbruber,

ber beutfdje Raubet, feit 1870 roefterobernb üorgerücft ftnb unb bie ^anbete-

rüettmacfjt (Sngtanb in ir)rer fommerjieHen Hegemonie auf3 ©rnftüdjfte ge=

färbet, fo ergiebt bie Häufung aller biefer ©rfolge einen folgen güttbjtoff

toon SKißgunft, baß fidj ba3 ©eutfe^e 9ieid) in jebem Moment barauf ge=

faßt machen muß, einer ©rjrtofion gegenüberstehen, größer eben bie

(Srfofge ftnb, befto gebteterifdjer mad)t fid) auf ber einen ©ette bie ^t)pnoti=

ftrenbe gaubergeroaft be£ „^reftige" in bergorm eine3 allgemach ade SSötfer

ergreifenben 2öeftrefpefte§ geitenb, aber auf ber anberen ©eite roirb biefer er=

^roungene SBeltrefpeft nur unter fnirfcfjenbem ©rimrn gesollt.

Sie öerhäftnißmäßige ^wgenb ber roieber geeinten beutfe^en Nation

ift
— befonber§ für gealterte Stynajiien — boppefter ©runb jur SKißgutift.

Namentlich im^inbüd auf bie ljö# problcmattfd^cn SScr^ältniffc in Defter=

reich öermag fid) ba3 £)eutfd>e 9toch boef) nur auf feinen eigenen ftarfen

Slrm $u öertaffen. S)tc £üd)tigfeit feiner Bet-öfferung unb bie ©efd)idüd)=

feit feiner ßenfung ftnb bie einzig fixere ©eroähr fetneg Beftanbe3. ©mag
ja fein, baß fommenbe ©efdjtedjtet, bie eine höhere Äulturform erjeugt fyabm

roerben, ohne biefe ftramme miütärifche Drganifation ihr 9Iu§fangen finben

fönnen. 2Benn fich nämüd) bermateinft bie gelitteten Nationen ber 2BeIt

burd) einen Slreopag ihrer Vertreter enbgittig babjin geeinigt haben roerben,

ihre foHtbtrenben .^ntereffen nicht mehr mit bem ©chroert, fonbern mit ber

gebet in ber .ganb ^um 2Iu§trag ^u bringen, alfo ihre gebjben nicht

mehr burch Kriege, fonbern burch ©erträge gu flüchten, bann roirb ficf)er=
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ttdj auch ba3 beutfdje Solf, beffen größter SDenfer, $ant, biefen £nftanb

prophezeite, mit babet fein. 316er bei ber augenbficfttdjen ^onftcHatton bcr

2BeItpoiitif barf ficr) ba§ beutfdje SoH ^u aOertefet biefen SuruS ber @en=

timentaiität geftatten. £>a3 feinfühlige Sränmen öon einer fdjoneren djtliafiifdjs

meffianifchen gufunft barf un3 ben 9lrm für bte Aufgaben ber ©egenmart

md)t lähmen, fonft toären bte £>eutfchen tntrfltd^ jene unoerbefferliefen Träumer,

toofür bie emberen Nationen fte big jum glorreichen ffiriege gehalten haben.

Si3mard hat, unter 2Bitt)eim bem Erpen, bie beutfd)e Nation au£ ihrem

taufenbjäf)rigen ©d)taf nur geroedt, bamit fte toadj bleibe, nicht aber, bamit

fie, in ber Hoffnung" auf ein Jaufenbjä^rige^ IRetct), ttneber einfcrjtafe.

^ern. ^rofeffor Dr. ßubtuig ©tein.

Die fo3taltftifd?e £rifts.

^^ett SiebfncdjtS £eimgang mad)t ber „SSottfärtiB" fernere Jage burdj.

3^ gehörte jtoar nie gu ben SBenmnberent ber journaltftifchcn Stiftungen

be3 alten §errn. ©ein ©til raffelte jtetS bebenftfeh, jrrofcte aufteilen fogar,

tr-o^t toenu bie 5Reib^arb^ ber Partei ben bitten befonber3 öerbroffen hatten,

t>on böfen ©efchmadtofigfetten, bie felbft bie ftet§ aufrichtige ©efinnung biefeS

*ßartetl)etltgen ntdjt entfcf)utbigen fonnte, unb Verlor im Sauf ber gett bie

Keinen fRei^e ber äflljettfdjen Kultur, mit benen bie ©Treiber — menn ntdjt

i^re ßefer, fo boerj — einanber ju unterhalten, 3)a3 t>etgt : t)or bem ©ahnen
3u bewahren pflegen. Abgegriffene ©itate, bie jum alten (£ifen be£ §anb=
toerfS gehören unb bie StattlfTreiber ftdj gegenfettig ausborgen, tuet! fie

feine Seit haben, bie Literatur an ihren Duellen aufsuchen; flereotype

©chimpfmörter, bie rote bie Stetten jufammen^ängen unb bie £efer mehr $um
©ahnen afö %ux Empörung reiben tonnten; Sehrfäfce au§ bem ort^oboreit

2Äarrt8mu§, mit benen ftctj bie 9tabauagitatoren bie SBeftentafchen Votfftopften,

menn fie auf bie „Eour" gingen: 2)a3 ttmren fchtoerlid) bie Littel, unabhängige
©eifter ber gartet ju gewinnen. Unb bemtodj mar Siebfnecht ein ganjer
Wann in Allem, toaS er tljat; auch SRebafteur. ®ie £auptfad)e toar: er

befannte gan^e SWemungen. Er fd^toanftc nie. 9ceue ©ebemfenrettjen, bte

nadjbenHidje ©emüther jur SRetufton ihrer Anfügten fingen, bte flc fiufcig

unb unftcher machen, Verfehlten auf ü)n jeben (Sinbrutf. ©eine Erinnerungen
an SRarr fdjrieb er, aö bie unauSgefefcte frittfdje 2»mtrarbeit ba§ fefte

©efüge feiner Mju bebenftich angenagt hatte unb felbft pietätvolle, aber
geifrooHe unb fortbilbungfäf)ige ^reunbe fchon ba§ ©efühl ju befdjleichen
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anfing: aud) biefer Sau ift in her ©efdjidfjte einft $u mobern befttmmt. $n

ßieb&tedjt regte ftdj ntdjt ber geringfte greifet: bie geilen ber Sertoefung,

bie am SftarriSmuS bereits fad^t merflid) tourben, fpürtc er nicht, ©r fal).

3nfnnft in 2)em, Vorauf fdjon 3lfter$rwtjetn bie Snfdjrtft „©etoefen" gruben.

916er für baS — neben feiner ewigen I)iftortfd)en Sebeutung — ttnrHicf) Unfterb=

ücfje an feinem gelben: bie leibenfdfyaftiicfje ©nergie feines £>enfen3, bie

SDtannbarfeit feinet luSbrucfS, baS mit ungeheurer ^raft gurücfgebämmte

Temperament, mit einem 2Bort: für ben ^erfönlid^feittr-ertl) feiner Stiftung

fehlte ihm ber fongeniate SXfaßfiab. £)a£ gerabe hatte aber für bie Partei, ber

er biente, unfehlbaren SBerth- 2)enn fo gelang eS thm, bem Statt, fetbft

al§ in ben legten Sauren feiner 23)ätigfeit bie ©inf)eit ber Partei fRtffe

befam unb bie befannte Äluft jtotfdjen ber fechten unb ber ßinfen ftd) auftrat,

bie einheitliche Haltung gu erhalten, buret) bie eS auf feine trielen ^atbge=

bübeten ßefer ohne S^cifcl lange eine ^pnotifc^e SBirfung geübt l)at.

Slber ßiebfnecfjt ging unb ©iSner fam. 3)te Schaar ber 9ttarr/$ritifer

tüar ntdjt mef)r gu jä^ten, im eigenen ßager mimmelte eS öon ©efcent: bie

3)ogmeti=5Ret)tfion mar unbermeiblidj gemorben. Schlagwörter, bie, tüte bie

$rifen=, ®ataftrop()en= unb $ere(enbungtheorie, ihrer SBirfung auf bie fo gern

gläubige Sttaffe jtdjer tnaren, fourben rafenb fdjnett biSfrebitirt. Sernftein

fam unb mit ihm jo'g ein neuer ©eift in ben „tmffcnfchaftUdjen" So£iaIi3=

muS ein. ©in ©eift, ber il)n jerjlören null. 9födjt, baß er fo ziemlich

jebe 9luffteKIung feines SOtafterS ablehnte, baß er ben l^potljetifcljen ©()arafter

feiner Sporte mit auffattenber ©c^ärfe betonte, baß er öon ben früheren

affetttoen Serraörtern, mit benen er ^afjre lang fein änbenfen geiie6foft

^atte, bie gärtüct)ften fallen ließ, ber 5Inerfennung burch immer größere ©in=

fdjränfwtgen äße fjreubtgfeit nahm unb ©ntfjufxaften bie Eingabe an Sftarx

erfdjtoerte; fonbern, baß er anfing, öon ber
ff SCBiffcnfd&afttt^fcit " fo^io!o=

gifc^er UnterfÜbungen in ©änfefüßchen ju fpredjen, ift baS Originelle unb

ttmrbe baS SBirffame in feinem Auftreten, ©r jjulbigte bamit nur einer

bie 3ntetfigen§ aller alten Äulturlänber ergreifenben antirationafiftifcf)en

Setoegung; aber ba er biefe 3Kobe auf ben einigen noch nafoen unb Sc*

(e^rung freubig empfangenbenS^ ber^ eö0̂ to unb ^e

in i^rem ©tauben an ben SBertf) ber SBaljrljeit, an bie 2ttögüchfeit ein=

beutiger ©rfenntntffe auch auf fojialem ©ebiet, an bie 2Bar)rfd^einttc£)fett

einet nahen SertoirHtdjung rationaüfeher ^beate beirrte, fo nahm er bem

©tauben ptychologifch baS fefte ^unbament, ben ©laubigen baS Minbe Ser^

trauen, baS fie politifcf) ^u einer fo unrffamen Stacht werben ließ. äftar^enS

'Streben ging baf)in, ba<8 ©thifche auS ber tüiffenfchaftüch=ölonomifchen Se=

trachtung $u bannen; er fah gerabe bartn einS ber unterfcheibenben 9D?erf=

male fetner Stiftung gegenüber ben So^ialiften unb ©ojtalreformern aöer
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©djattirungen. 3)te furchtbare ®efd)tdjte be3 «£jmtger<8: fie toar tängft in

allen jungen gefcrjrieben; befonberS in $ranfreich, wo in ©aint= Simon,

Courier, Sabeuf, ©iSmonbi, Ataxie, $roubf)on eine ©fata rebnerifd)er

Talente geblüht Tratte, bie in ber $raft pathetifdjer Ueberfteigerungen nnb ^ei§-

Müßiger Screbfamfeit nicht $u überbieten roaren unb bie revolutionären

^nftinfte ber üJJtaffe mit allem nur roünfdjenSroerthen Tcatfybxud tvad) rüttelten.

3)en gorberungen be§ ©efühfeS, beut au§ ber 9?oth geborenen SBoHen eine

©tü£e in 9?ect)t unb Söafjrheit gu geben, fie auS bem ©ange ber ©efd)id)te

abzuleiten, fie bemonftrirbar gn machen: 3)a<8 mar bie eigenttidje Aufgabe,

t)or bie fidfj Sßarr geftellt, $u ber er )id) berufen glaubte, ©erabe bie 2Biffen=

fd^aft fegte er in 33e$tel)intg $um Arbeiter, gerabe fie foftte, bmd) bie beoor=

fterjenbe unintereffirte Pflege im ©(eid^eiiftaat ber ^ufunft, bor ber 93ru=

talifirung burdj bie Ijerrfdjenben klaffen befreit roerben . . . 9frm, man fennt

biefe ©ebanfen jur ©enüge. ßaffaEfc t)at fie ^opufartfirt unb bem beutfdjen

Arbeiter fc^U)oH, roenn er folerje Sieben prte, bie S5ruft bor ©totj über bie

ihm ^ugebadjte JMturmiffton. ift nun auS barmt. %n§> mit ber ®u(tur=

miffion unb bem ©t.otj. 33ernftein fagt e3. Unb bie Dielen Wad)= unb

©rofjfpredjer, an benen bie beutferje fo^iaiiftifcrje Partei immer reidjer ge=

toorben ift, \t mehr bie unmittelbare Sffiirffamfeit ber 9Kar£ unb Saffatfe burdj

ben bloßen Fortgang berget fid) erfdjöpfte: fie plappern mit aufbringlidjer

@efd)tt>ä<3tgfett bie SBernftetniabe ^ur ©djabenfreube ber brausen ©tefyenben

nach, befdjimpfen einanber, bafj e§ jum Erbarmen ift, roenn man be3

furchtbaren ©rnfteS gebenft, mit bem ÜDtarr feine Stufgäbe erfaßte unb er=

füllte, unb brüten au3 ber üppig rouc^ernben Äomtnentirliteratur $u 9Jiarr

(fiefje Dr. ßubroig SMtmann, bor beffen ftinfer geber fein ©ebiet ber ©03ial=

pt)i(ofop()ie fieser ju fein fdjeutt) täglich neue 2Be(tanfd)auungen au3, benen

nur bie ^auptfadje fetjtt: fiefer unb Sefenner.

SDian dürfet Stnjeidjen ftimmten fd)on längft 31t biefem Silbe. 3)ie

fübbeutfdje ©igenbröbetei machte gfortfdjrttte. Nationale Siegungen magren

fid), befonberg unter ber ©inrotrfung ber fran^öfifdjen Vorgänge, an bie

Dberftädje unb griffen um fidj. ®ie Saftif färbte ftd) opportuniftifd): bon

fummarifdjer SubgetoerWeigerung roar nun feine Siebe ntefjr. DJtan barf

faft fagen: ^Bebels $ctti! be<3 «geereSbubget berrätt) faft herzlichere XfytiU

nähme ai$ bie $lu3ftelTungen fo manches ©taater^aüenben. ^ebenfalls mtfjr

SSerftänbniß unb 'äßttfen jur Serftänbigung. Sieben bem gcroaftigen inbuftri-

ttten, fommerjieffen unb geroerblic^en Umfd)toung ber 93erl)ä(tniffe, burc^ bie,

unbefümmert um bie SDiftate be§ „ehernen" ßo^ngefe^e^, toie bon felbft bie

Seben^attung ber Arbeitermäffen in bie ^ö^e gehoben rourben, t)at bie ©eirjöt)=

nung au ben ^Parlamentarismus biefe 2Birfungen herbeigeführt. 3)er 393ortfampf

ftumpft auf bie 3)auer ab, madjt %al)\n unb gefügig, enttuurjelt ben ©tauben

an bie Xijat unb täf)mt bie ©raft ^u rüd]td)ttofem SS ottbringen.

26
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W\t ben ©dfjtmertgfettett ber fo gefd^affenett Sage t)at natürlich an erfter

©teile ber ,,$ortoärt3" fämpfen imb fein Detter barf bie bi^fentirenben

(Stimmen in ©acljen ber $Igrar= unb gollpoütif', ber Äolonialpolitif, ber

@emerffd)aftbelr>egnng nict)t einfach überhören, Qa^u reicht feine Autorität nidjt

au§. £)a$u reicht fjente bte Autorität feinet einigen ^ogiaüftenfüljrerg au§,

nid)t einmal bte 23ebet§. £)er £)rang $u organifdjer ©eftattung, ber bte

SDkffen ergriffen l)at, ift gu mächtig getoorben, tt)r ^ntereffe an ^ommunai=

unb SSeretnSpolttif, t>or OTem am ©ebeitjen ber Erportinbuftrie nnb be§

©roßhanbetg, ju unmittelbar. SBoju aber bann nod) au§ ber Vereint

faffe bie SRebner füttern, bie mit ben Seiten t?erfd)üffener Utopien ^auftren

ger)en? 3)te toacrjfenbe Abneigung ber ©ojiatbemofraten gegen bie Ifabemifer

rührt jnm Ztyxl bat)er. 33ebarf man it)rer gur ©eftaltung unb Vertoattung

ber ©etoerfoereine? ^ann ber beutfdje Arbeiter nid)t leiften, toa§ ber tr>eit weniger

gebilbete engtifc^e Arbeiter üor einem falben ^a^r^unbert au§ ftdE> r)erau§, ot)ne

bie §ilfe gelehrter §erren, $u organifiren t-ermochte? Unb menn feinem ©ogiati^

mu£ bie 9Biffenfc§aftti^feit abgebt: too^u finb bie 2Biffenfd)aftIer am Enbe nod)

nött)tg? Einmal ernüdjtert unb um feine @(auben§feligtett betrogen, at)nt er,

toa§ bte ^3arteigelel)rten il)m tnei^üd) Verbergen: baß fein 2Beg aufwärts §u einer

Irt Verbürgerlichung führt; ftet)t aber gugletcf), baß tro|bem ber Ibftanb tion

ber ©roßbourgeoifie nicht geringer roirb, toeif bereu 9teidj unb §errüd)feit erft

noc^ tommt. Er ffiljlt, baß barntt bie ^eriobe ber großen S33a^tcrfo(gc öor=

bei ift, baß bie 2lu:3bef)nungfäf)igfett ber Partei ate foId)e ihre ©tafttgitäfc

grenze erreicht Ijat, unb ljört auf, t)om Parlamentarismus aßju trief für flcf)

gu ^ffen. (Siebt ihn tJtetteidjt auch gar nicht fo fehleren £er§en3 preis,

roetf er bamit ben Parlamentarier lo«S toirb . . .

3)te Eingereihten nriffen 3)a3. £)er Arbeiter ift flau, berftimmt,

intereffeloS, ohne Verfammlungbebürfniß, felbft renn bte ©erebfantrat

ber ©enoffen Sebel, Finger, 2Iuer unb SBurm locft. $u richtigen „95rot=

nmerjerproteften" ijt eS, trofc Ijetßem bemühen, trofe täpptfd)en 9cachahmnngen

ber htnreißenben Eorn 5Rh l
)
meg au§ ber 3 eit bcr SlttttfornjolkSiga, nie unb

nirgenbS gefommen unb oft hört man ben Vortourf, man Ijabe cS an ber

richtigen 2lu3nu§ung ber fo günftigen ^roteftgelegenheit fehlen raffen, teife

mit ben SBorten abkehren: 3a,. renn 3hr büßtet • • • ^ämtid) rüßtet,

tr-ie fehler bie paar anberaumten Verfammlungen gu füllen raren, tote

trjeiinahmloS bie Arbeiter ber, man foHte meinen, fte bodj in erfter ßinie

bebrohenben ©efarjr einer SebenSmittefoertyeuerung entgegenfehen, toie bie

alten Littel, ihnen politifdje ßeibenfd)aft einzuimpfen, aHmähtich gu üerfagen

anfangen, roie fchtr-er bei ber- ljerrfdjenben Anarchie ber Meinungen im

fojtatiftifc^cn Hauptquartier neue ju befRaffen finb. Stte Eingereihten toiffen

£)a3 unb fein noch fo getoattige-B Rühmen eigener Äraft h^f1 "ber bie
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{einige Stagnation fyintoeg. 2)afür b(üf)t ber «Raubet mit groj#raf)Iertfcf)en

2Borten, bic bie $toeifel in ber eigenen Sruft erfttcfen foflen. Dh 2)a§ ge=

(ingen fann? 3)et Äampf gegen $toei fronten Ijat nod) $eben jemebett, ber

tf>m lange au3gefe£t toar, unb bie jugenbli^e Intelligenz ber Partei toirb faum

fiuft f)aben, il)m nod) lange Staub $u galten.

£)af)er bie befletnmungen bei ben Sitten. SBor ettoa fünfzig $af)ren

bnrfte $arl SJcarr nod) feinreiben: 2)ie rotrHic^ fäntpfenbe Armee aller

europätfdjen ^nfurreftionen ift bie Arbeiterftaffe. ©r burfte ben Arbeitern

in Sacfjen be§ greifjanbefe aud) bbHige ©ntfyattfamteit prebigen, toetl tf)nen, bie

ctoig zum ©riftenzminimum öerurtfyeitt feien, gteidjgittig fein fönnen, toem bon

ben Ausbeutern ber 9taub anfiele: ben fdju^ottfüdjtigett Agrariern ober ben

freif|änblertfct)ert gabrifanten. §eute bürfte §err ©iSner, toenn er potttifcf)en

Snftinft fjätte, baran gar nidjt erinnern; er fotlte, toenn bem fo geräufdjüoff

betonten befennermutl) feine (Einfielt gletdjftättbe, feine ßefer berftänbniß

bafür $u ergießen fudjen, baß bie Aufgaben einer pofttifcfyen Arbeiterpartei nid)t

gegen bie ©efettfdfjaft gerietet fein bürfen, fonbern im ©ebiet biefer ©efeHfd)aft

betoättigt toerben müffen. 3)ann fann bie Grifte, bie beruftem t)erbei=

führen r)atfr Ijeitbringenb toerben. 3fym, ber in ©ngtanb ju einem gefunben

Realismus erlogen tourbe, fdfytoeben offenbar bie gabier bor, bie @enoffen=

fc^aft nationaler Sozialiften, bie bie Sertoattung ber ©emeinbeu juttädjji in

il)re §änbe ju befommen trauten, um fo oon unten t)er, burd) eine bem toerf=

t^ättg fcfyaffenben Sftann bie bürbe toirfttcf) erleidjternbe 35ßof)nuttg=, Steuer^

itnb ä$erfef>r§potttif, ben gefeltfdjaftlidjenDrganiSmuS %u erneuern. 3n3)eutfd)=

lanb liegen bie Ausfielen für eine foldfje fojufagen inbuftioe ^ßolttif infofern

nod) günftiger als in ©ngtanb, aU fjter bie Arbeiter partamentarifdjen ©tnflug

fdpn beft^en unb iljn nod) erweitern formten, toenn fte burd) ^ßretSga&e aller ge=

feßfdjaftfeinbüßen 9?obomontaben unb burd) einen gefd)idten$ommuna(foziait§=

mu3 bie Angtteberung ber bie 2)itttelftanb3betoegung tragenben Waffen t)erbeizu=

führen toermödjten. 3)te berbürgerttct)ung ber Sozialbemofratie ift nid)t met)r

aufzuhalten; fie toürbe für 2)eutfd)Ianb bie ©efat)r poütifdjer unb auäj geiftiger

SScrfimpctung unb $erfum£fung in nat)e Au3ftd)t rüden, toenn bie ^beologen,

bie il)re ©nttoidelung ^u übertoad)en haben, nid)t bei Reiten fcarcm beuten,

b'ie bi(bung= unb Aufflärungbebürfniffe it)rer Anhänger, \tatt fte auszurotten,

auf bie fruchtbaren Aufgaben ber inteHeftueUen, moraiifct)en unb äftt)etifchen

Guttut abzuteufen, bie unter ber auSfdjlie&Iidjett Pflege ber begüterten, ber=

mbgenben, ©efättigten unb beamteten nidjt red)t mel)r oortoärtS fann.

Dr. (Samuel Saenger.

26*
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ift immer nur bie 8<mbfd)aft; ober auch ba§ Portrait. ^ugetfjalb

biefer beiben ©ebiete gtebt e3 faum noch gute mobeme Silber. $>ie

©mpfinbung für bie -Katar überwiegt in unferer Malerei fo ftarf, baß biefe

romanttfche ©infeitigfeit fpäteren ©efchlechtern tnahrfchemltch atö toefentlichfieS

SDtettmat erflehten tmrb. SDie 9Kenfcf)en oon ^eute fef)en nichts SefonbereS

barin, toeil fie 2We nur $u froh finb, ben Begegnungen ihrer fchmufcigen

Kultur unb ben SDtartern be£ proletarifirten ©emeinfinneS auf eine 2öeile $u

entrinnen, unb toeil in ber freien Nunbe ber Natur taufenb ©choftimmen

fdjtafen, bie ihnen tütffig unb fdjmeidjelnb {eben fentimentaten 9lnruf ber

©mpftnbung nachlügen. £>er' ftarfe 2Birf(ic^feitftnn, nicht ber tmffenfchaftliche,

fonbern ber bramatiftrenbe, ber am ßiebften mit heroifdjen 9Wenfd)f)eitprobIemen

befdjäfttgt ift unb ber Natur ehrfürchtig, aber ohne anad^orettfe^e ©e^nfud^t

gegenüberfteht, ift nur nodj eine hiftorifd)e ©cinnerung. 3)te große Ißerfön*

lichfeit ift öom fokalen 5lmeifengetmmmet niebergerannt toorben, ber Sftenfch

einer tagen ^bee oon ungeheuerlicher ©einalt untergeorbnet unb feinen

§änben ift ba£ ©chtnert, mit bem er fetbjtherrüch einfi bem ©djtcffat ent=

gegenjutreten liebte, längft entnmnben. 9Nit ber ^erfönlichfeit ift bie 2ftenfchen=

fchöne, bie nur neben ber ßraft toanbeln mag, bahin. £)er ©lief ber $unft

gleitet t>on ber heiligen ©leichförmigfeit menfehtichen SreibenS jum §tnter=

grunb, §ur Natur, unb fucht bort ber ©eljnfucht nach Anbetung Nuhepunfte.

£)er ^ünjtter ficht ftinen Unfrieben unb feine SSerjtoeiflung im toolfigen

äBetter Vorüberziehen, feine «Hoffnungen im ©chetrt beS $tbenb$ glühen, feine

SKelancholie ftd) leife mit feigen Hebeln auf reifenbe Siehrenbreiten nieber-

fenfen. gorm unb £tnte — 2)a^h e^t: bie §anbfchrift einer (Warfen $unß

— finb oerfümmert unb ber garbenjtnn, ber tneber burch Erfahrung noch

@r§iehung, nur burch einen oon unooßfornmenen Organen bebienten neroöfen

^nftinft geftüfct ttirb, tritt an bie erfte ©teile. $)ie $eit beS Naturalismus,

ber bie mobeme ßanbfchafimalerei eingeleitet §at, ift $u ©nbe unb man er*

fennt fchon, tnohin fie toeiter ftrebt: $ur Nomantif. ®ie $rage ift nichtig,

ob ein fonfequenter gortfehtitt in biefer äBanblung $u fehen ift; unb bann

bleibt $u erklären, toie bie ©nttmcfelung fid) Donogen hat.

SBtele Sftenfdjen lernen eine 2lrt religiöfer (ä^rfurcht erft, toenn fie im

SDttfroffop einen SBaffertropfen ober einen Sliegenfopf beobachten; bie äMer

beS neunzehnten ^ahrljunbertS fycibtn in einer entgötterten 3 e^ baS ©rufein

toieber gelernt, all fie auS ihrem #uge ein ©peftroffop machten unb baS

Sicht ber lieben ©onne mit eiSfalter Segeifterung gerlegten. ®ie ßichtmaler

gingen ber Natur tmffenfchaftlich §u ßeibe, ftc überboten fleh in
f
,£>b{e!tit)itcit

w

unb merften nicht, ba§ öor ihnen bie fpröbe SSahrheit ©chritt oor ©chritt
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jurücfroich, ihr ?luge Dom ©chißerfdreier bet eigenen ©mpfmbungen bunt

abgebienbet war. SDltt einem guten Zfydl Verzweiflung unb einem Fanatismus,

ber mrgeabS ba§ ®d)öne, fonbern überaß nur ba§ ©harafiertjiifdje fe^en

mollte, traten fie üor bie £anbfcfjaft. ©te entbecften ihre mit ber 9teröofitat

1tdj fteigernbe ©nbrucfSfähigfett unb belauerten nun ba§ farbige ©ttebniß

be3 HugeS; aber biefer 2ßeg fdjeinbarer ßogif führte in neue SDtyftif.

WfloMt, ber geniale gran^ofe, ift ein ttäfjtfdjeS ©etfptcl. 3n einer

fleinen $u3fteHung btefeS. 2Binter§ fonnte man ihn al§ Sftomantifet fennen

lernen. 2)a£ 2Bort NeaüSmuä gtebt in ber $unft leicht. §u 2Jctßt»erftänb=

niffen SWafj, befonberS, wenn e3 auf bie 2Berfe eines wahrhaft großen $ünfHer£

angemanbt wirb, ©cfjon auS ©rünben be£ Temperamentes fann bann t>on

ofejefttoem NealiSmuS nidjt bie Siebe fein. $n ber £f)at ift 3)aS, waS in

ber mobernen ßidhtmalerei reaüftifd) ober naturattfüfd) genannt werben barf,

nid)tS Ruberes als eine f<f>rteibenbe äBaffe ber Verneinung, mit ber alte, un=

giüig geworbene 2Berthe jerftött würben. £)er Xxo% gegen bie Äonöention

greift gern %a folgen Stoffen, ©o erjagt man c»on Uf)be, baß er einft auf

einen ©inwanb gegen bie 3lrt feiner (S^rtftu^bUber t)erfprod)en ^abef einen

$efuS §u malen unb baneben eine STafet : „§ter fann <Bäf\xü abgetaben

Wetben." Unter ber §anb fdjöpferifdjer ^ünftfer metamorphojtrt ftd^ ein

fotd^eS
s43rinjip balb; ber greßfte Naturalismus reicht ber ^J^antaftif bie §anb.

$)enn je leibhaftiger baS $tttmatifd^$egetattDe ber Natur lieraufbefc^woren

witb, um fo näf)er ftel)t baS ©ehetmmß baneben, je fälter baS ßeben glo^t,

um fo unheimlicher, unerflärücher wirb cS. ©S hön^ e^ h*er mv u^ e^en

©abritt, ©elbft ber faftige NaturaltSmuS SftonetS, ber üor öieten Silbern

fo frappirt, fonnte einem fragenben ©eift nicht ein Sluhepunft ber @ntwicfe=

lung fein; eS mußte ihn Wetter treiben; §ur lleberfe^ung beS SBirfüchen inS

Sl&ftrafte, beS Natürlichen inS ^oetifche. 2Rtt bem ©rjhunen beS 2lugeS

begann eS, mit bem ber ©cefe ferließt eS ab. ©rft mürbe bie athmofphä^

rifche garbenffala beS ßid)te$ entbeeft; wäfjrenb beS 2#alenS aber lernten bie

^ünftler ben feetifchen ©timmungwerth ber Söne fennen. Anfangs prüfte

man bie mühfam gewonnenen SBetterfärben an ber biSjtptmtrten SinbruciS-

fähigfeit beS SlugeS; fpäter ließ man immer mehr baS ©erlangen ber ©ee(e

nach ben ßofalfarfcen ber ©efühte mitfprechen; man geriett) affo auf ein

©ebiet, baS SSödttn üor Ottern gehört. Äfaffifc^c Seifpiele hierfür Waren

3Konet§ in Berlin auSgefteüte ©ttber: „S)a§ ffrtthftfiä im freien", „©arten

in Serteuit", „Unter Zitronenbäumen." 3n biefen 2Berfen i(t mit ber garbe

frei gebietet. 9Wan faan oft beobachten, baß ein geniale^ Temperament,

ba3 eine Dichtung eröffnet, im erften Anlauf gleich bie fpäteften ^onfequen^en

öortnegnimmt. Nur muß ein foidjer grühgeift im Sffter metft lieber ein

paar ©dritte jurüefroeichen, weil er ber $i\t $u meit öorangeeitt War. ©a§
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„grüljßütf tut freien" fönnte au$ bem ©ebädjtniß gemalt fein; trofcbem eS

ba§ (Srgebniß einer fabelhaft einbringücijen Sftaturbeobadjtung iß, erfdjeinen

bie färben ßreng fomponirt. £>a3 fleine SBitb „Unter Zitronenbäumen"

ift fogar gang in Sftaeterftndfö ©eift empfunben. ÜDlonet Ijat lange nnb

tnbtünftig baS farbige 2Bunber ber 9?atur gefugt; fdjon 2>a§ War bei ifjm

Weit mefyr a(3 ba3 banauftfcfje ©ntbetfertfyum, ba§ bie @rfenntni§, tüte Mau

ba3 ßidfyt fein fann, an irgenb einem SBeifptet e^emplifigirt unb malerifd)

barüber bogirt. 2t6er bie. lange SBefdjäftigung mit ben 3"^urt9 eri folo-

riflifc^en 3nflinfte§ gwang feinen SBtitf öon außen nad) innen unb bie anafytifd)

gefunbenen SBertfje würben innerlich gu ©Embolen feeüfcfjer Vorgänge: @e=

müt^ftimmung unb äBetterßimmung floffen in einanber, bie Sarbe würbe

gum bleibe be§ ©d)i(ffa(3, ba§ poetifdje Moment be£ $olori§mu§ trat audj

Ijier enbüdj Ijeröor.

2Ba§ iß in ber 9?atur 2Baf)rf)eit? £)er fetbe Jag iß ber Hoffnung

mtlb, ber ©orge grell, ber greube Ijarmonifd), ber SBergweiflung Ijart unb

falt. @§ ift immer in un§, wa§ mir brausen gu fefyen glauben: bie Stimmung;

unb ber Äänjilcr ift am ©tärfften bann, wenn er bewußt a(£ Sftenfd? für

Sftenfcfjen malt, Wenn ein Slbglang feiner $nfd)auung auf ben 93efdjauer

übergebt. ®ewiß iß nicfjt bie große $unß, namentlich ber 3rangofen, gu

unterfc^äfeen, bie bie feiterige ^antafietfjat öoöbradjt Ijaben, neue Äunji*

mittel für neue 2tnfd)auungen gu finben. $)a£ aber war ber Anfang; unb

unfer 33 lief fott auf bie 3ufunft gerietet fein. @3 fommt barauf an, ben

©inn ber $ett gu erfaffen, bie bewegenben Gräfte öon ben üerwirrenben gu unter=

fd^eiben. 3d) geßelje, baß e£ mir lange unmöglich fcfyien, bie 2Biberfprüdje

ber mobernen Malerei, bie in öagen ©d)lagwörtern a(3 „naturalißifdjer $m=

prefftont§mu§" unb „romantifd)er Realismus" begeidjnet worben ftnb, gu

öereinigen. fttoti $unftanfd)auungen, 2Beltanfd)auungen, — gwei unbewegt

Hd) fdjeinenbe ^ßote; unb bagwifdjen freift bie gange moralifdje 2Mt. @ine

SSetradjtung ber Äunft 9ttonet3 erft f)at bem gtoeifel, faft gur harter

geworben war, bie fcfyärffte ©pi&e genommen. 2lber — £)ie§ in ^aren^

tljefe — mit eben gewonnenen 9Infdjauungen mad)t man natürlich ntd)t$ritif;

ein ©udjenber fann ittdjt güljrer fein. 3d) wünfdje gang perfönlid), barüber

flar gu Werben, wofyin bie moberne $unßbeWegung gielt; mögen 2lnbere feljen,

wie fte gu Slefultaten fommen unb mit ben meinen fertig werben.

£)ie 3iic§tungen, bie SDlonetS unb 23öcf(in3 tarnen bejetd^nen, führen

auf ba§ felbe 3iel; nur bie 2Bege ftnb öerfd^ieben. Södün trägt Anfang

unb ©nbe in ftd^; er iß ba§ fpefulatbe ®enie, ba§ öon ber §ö^e ^erab bie

(Srfafyrung fuc^t. ä^onet^arbeitet
N

fi^ bagegen burd^ bie ©rfa^rung öon unten

herauf; er ge^t empirifd^ öor unb ift nur ber beöorjugte Arbeiter einer t)on

öielen Talenten aufgeführten Äunfttbee. ©er ©ermane, ber, fetner ©tamme^
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eigenr)eit folgenb, ben ÜDrang ttad^ innerer Harmonie allem Anberen voran*

[teilte, fonnte in fetner SBeife fertig roerben; bem gran^ofen, ber bie ermü=

benbe ©tredfe über bie Analtyfe $uuicflegte unb feinen 3 roe^f^ girrtet per) ließ,

reicht ein fur^eS ßeben nicht für baS ganje 2Berf. ©S roieberfjott ftd} in

ber ©efcr)icf)te ber nenen SMerei bie für ^rtbivibuen tt)ptfdfye gtotefadje 9ttani=

feftation beS fünftlerifcrjen ©rfenntnißbrangeS, bie unS 2)eutfcrjen im 2BefenS=

unterfcfjieb ©oetljeS nnb ©crjillerS fo ftar geroorben iji SöcflinS Serhättniß

$u-r 2Bett entfpricr)t ungefähr bem ©cfjtllerS; eS ift bie befonbere Sßeife feuriger,

ungebulbiger Ißoeten. $)er fpefulative £)rang eilt $u Slefuttaten, ber poettfcf)=

^ilofop^ifcfte ^nftinft §ierjt baS bem Segtiff bequemere Allgemeine bem Ver=

roirrenben Sefonberen Vor unb mit bem ©pringftocf ber ©inbilbungSfraft

fd^toingt er jtd) ©ipfeln $u, roo er rjoffen barf, baS ©an^e, roenn aucr) auf

Soften ber Klarheit, fo bodt) roeit $u überfein. ©oetr)eö Art jebod), roorin

ftd) bie Später beS 3tnp*efftoniSmuS teilen, gct)t bei feiner ©tfenntniß vorbei

unb $ieljt erji auf ©runb vieler ©rfar/rungen ©djlüffe; fte baut (Stein auf

©tein, mit ber vernünftigen unb gebulbigen 3uverfkr)t, baß bie §ötje fo Von

felbft erreicht roerbe. 2Beg iji ber längere; aber bie ÜEfjätigfeit audj bie

grünbtidjere. £)a gleite ©rfdjeinungen einanber erftären, ftnb bie SBorte

Von Sntereffe, bie ©ctjifler an ©oett)e über baS Problem it)rer inneren 55er=

fcfjiebenrjeit- fcrjrieb: „Aber biefe logifdje Stiftung, roetc^e ber (3tyr) ©eipt bei

ber SRefterton §u nehmen genötigt ift, Verträgt ficrj nidt)t morjt mit ber

äftrjetifctjen, burd) tr>etcr)e allein er bilbet. ®ie hatten alfo eine Arbeit mef)r:

benn fo roie©ie öon ber Anfdjauung $ur Abftraftion übergingen, fo mußten

©ie nun rüefroärtS Segriffe roieber in Intuitionen umfetsen unb ©ebanfen

in @efüt)le Verroanbeln, roeil nur burd) biefe baS ©enie hervorbringen fann . .

.

SBeim erften Anblicf $toar fcrjeint eS, als fönnte eS feine größeren Dppofüa

geben als ben fpefulativen ©eift, ber Von ber @inf)eit, unb ben intuitiven,

ber von ber äftannichfaltigfeit ausgeht. ©ud)t aber ber erjte mit feufc^em

unb treuem ©inn bie (Erfahrung unb fudjt ber lefcte mit fetbfttrjätiger freier

$)enffraft baS ©efefc, fo fann eS gar nicht fehlen, baß nicf)t beibe einanber

auf falbem 2Bege begegnen roerben."

©rft je£t, roo bie langwierige Arbeit beS SerneinenS voüenbet f^eint,

eine ftattttdt)e Spenge neuer 2Bertt)e gewonnen ift, Verlaffen bie 3wpreffto=

niften ben nur als vorbereitenben gaftor fruchtbaren -KaturaliSmuS unb

fchreiten von ber äußeren 9tenaiffance $ur inneren fort. £)er fü^ne 3Wonet

ift längft vorangegangen; geringere Talente mögen bie Äonfcquenjen nod^

nic^t jie§en. Sei äftonet überragt bie ©i^er^eit, roomit er Von einem

3uftanb in ben anberen übertreten fann; nur fein großes können erflärt

biefe innere grei^eit. Aber iujt biefer ©chritt entfReibet bie ^Beurteilung:

eS ift ein ©iebenmeilenfchritt Von einem ©ipfel §um anberen, in bie Stiftung,

roo Söcflin unb SDie von feinem ©eift ftefyen.
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@S gerjt nicrjt an, Söcflin als ^oeten ^tt greifen unb tr)n als üDtaler

Ritter bie^mprefftoniften §u fkßen. £>ie ifyn fo beurt^etten, ferjen Mc SDtalerei

bod) $u fe^r als fünftlidjeS §anbtoerf an, fd)ä$en bie Statut jfttbie rjöljer als

baS Silb, baS Äuge meljr als btc (Seele. Son ben Subtilitäten beS 3m=
prefftoniSmuS, ben ßufttönen unb Ätmofprjärenfarben totrb SieleS preiS=

gegeben toerben, beoor ber SRatcret toieber ein Stil reift. Silber müffen

nadjbunfeln bürfen, oljne an SBertb, unb ©röße $u Vertieren. ©S ift objeftib

rtdjtig, toaS £fcf)ubi neuttdtj fdfyrieb, ba§ Söcflin feine Säume in bem felben

£on Ijeruntermalt, ob fie ftcfj „oom bunfeln ßorbergebüfdj, beut blauen 2Baffer=

fpiegel abgeben ober ob fte in bie flare ßuft ragen"; aber £)aS lägt ben

©djlug nidjt $u, ber bie Statur beffer als Söcflin fopirenbe SDtaler fei

ber beffere. Sor bem Dbjeft iji berSJtaler nur Äuge, bie fjüüe ber ©eftdjte

läßt ben ©ebanfen nicfjt $u; er ift „bumm", mie ßtebermann eS einmal ge*

nannt r]at. ^anft entftet)t aber nur, toenn bie Statur unb ber Segriff baoon

etnanber befttmmen, toenn ein 3roifd)enreicr) gegrünbet toitb, baS äußeren toie

inneren, ©efe^en gefyorcrjt. 3)te Statur ift gebutbig; fte tagt ftd) t>on rjunbert

(Seiten paefen. 3)te grage ift niebt, toie fte ift — £)aS erfährt ber ftumpf-

finnige menfdjüdje Organismus nie — , fonbern, toie fte einem @efd)ted)t,

einer Kultur erferjeint, 3)ie Änfdjauung muß burdj aße SteagenSrörjren ber

Seele gerjen, fte mu§, um eine Spraye beS 9Jtenfd)ett §um SJtenfctjen $u

toerben, antfyropomorprjtftrt fein. ©S foÜte $u benfen geben, ba§ bie fo lange

fcerna'djtäfftgte ßtnie ftd) jefct ifyr Stecht ^urücferobern totll. Sei Söcflin ift

eine ooüfommene Harmonie oon garbe unb ßinie; bei SDtonet madfyt biefe

il)r unabweisbares IRed^t nur gegen bie Äbftdjt beS $ün(UerS geltenb. ©S

ift barum ein SIftißoerfteljen , toenn man Söcflin baS Skalen aus bem @e=

bäc^trtiß als unmalerifd) anrennet. 2Ber fo bie inrterfie 2Bat)rc)eit ber 3^>inge

in ftd} auffäugen fonnte, burfte frei barüber bieten. 3ft eS benn feine

malertfd)e Dualität, toenn Söcflin, tüte deiner neben if)m, £)aS, toaS bem

SRenfdjen baS Elementare ber 3>üige fd)eint, aufjufaffen unb auS^ubrücfen

t»crftet)t ? 3(1 bie $f)antafietl)at geringer, bie nirf)t baS SBefert beS ßicrjteS,

fonbexn baS ber fonfreten 2Bett materifd) %u überfegen oermag? 2Ber matt

ben SRann fo männlich, ben Saarn fo pflanzet), ben Stein fo fleinlicrj, baS

SEßjffer fo flüfftg tote er? Sei ben Smprefftoniften ift MeS tot, nur baS

ßtdjt lebt; bei Söcflin lebt }ebeS Stümpen, jebeS Element ein Eigenleben

unb ÄUeS flimmt r)armonifd^ ^um ©an^en. 3t^t^muS unb SMobie ift in

btefer tanjenben Äunfi; baS eroig roieber^olte Se^nfucrjtmotit) get)t rurjeloS

buxd) bie anberen. Sor SötflinS Silbern mug ber Sctjauenbe probultto

toerben, um $u oerftetjen; öor benen ber ^mnreffioniften ift ba§ 2)titempfinben

nur bei fünftli^ erzeugter ^affiottät möglia).

2)odj im ©runbe jielt aud§ ber 3mprefftoniSmuS auf bie ^ö^ere 3rei=
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fyeit 33öcfltn$: ein groger Äulturgebanfe lenft bie gange SDtaffe. ^ad^bcm

bie alten SEBeltbegriffe ungilttg geworben, bie ©ötter tot finb, fenbet bie fttit

ein £eer oon Begabungen au§, um 9ftateriat für einen neuen Jempelbau

herbeigufdhaffen. $mx\t mußte bie SEBelt mit neuen 5lugen angefdjaut tnerben.

2)te alten SBahrbeiten finb nidjt mehr mähr; e£ gilt, beffere gu ftnben. $uerft

erlebten toir bie Negation, bann folgte bte ^lttatt}fe; bie ©tyntljefe nrirb f)tnter=

brein fommen. £)er Naturalismus hat ba§ Elementare burch ba§ Sftebium

beS ßtd)te§ toieber gu et fäffen gefugt; oiele Talente ^abert in fid^ biefe $lufs

gäbe ber $eit teilen müffen: fie alle finb 2Berfgeuge eineS h beeren 2)tauge3,

ber fte auf f)unbert ^ßfaben bem einen $iel $ufüljrt.

$luch • Söcfltn ift ber großen Belegung eingereiht. Nur einmal ift

ba§ Problem, um ba£ ftdj bie ^unftbeurtheiler oerlegen ^erumbrücfen : tute

SSöcflm in ber $eit gu nerftehen ift, füfjn gelöft tnorben. $n ber bem

$ünftfer getmbmeten Arbeit, bte nad) feinem Sobe in biefen Slättern erfcf)ien,

tourbe er als Ißrobuft ber mit bem tarnen 2>arttrin oerfnüpften 2Beltbegriffe

begeid?net. £)aS ift ber ©djlüffel. £>ie gange geiftige Belegung ber $eit

fteljt im $)ienft einer einzigen 3bec f
ein lieber beherrfdjt alle fü^renben

©eifter: ben neuen, üon ber äBiffenfdjaft vorbereiteten SorfteHungen öon ber

2Mt foU eine Sieligton, eine SDZ^ologte gefunben werben. 2Rtt bem £)ar=

ttriniSmuS (ein trocfeneS 2Bort jieljt fter für eine 2J?enfdjl)etifraj)e) ift bte

teligiöfe ^^antaftif ntd^t aufgehoben, fonbern nur auf neue ©runblagen ge=

fteHt. £>a§ Unbegreifliche ift nod) eben fo unbegreiflich ttofe allen Sub-

ftanggefefeen, unb bem ftetS in gleicher ©ntfernung oor ber gotftf)ung jurücfc

tteidjenben Uebetftnnlichen totrb früher ober fpäter getoiß ein göttliches ©emanb

gugefchnitten toerben; ein ©ott ober ©ötter, bie ber S)Zettfc^ ber Bufunft

nad) feinem Bilbe formt, werben ben Tfjxon befteigen. Unfer gludj ift eS,

baß nrir auf SllleS mit Jjöfjerer Slague fmabfehect müffen, — fogar auf ben

©ott ber gufunft. ©iefer ^KbifferentiSmuS, über ben tmr auf ben 3rotfd)enr

ftufen ntc^t hintoegfommen, erflärt alle Spaltungen beS ©mpfinbertS, in itjm

liegt unfer futtureüeS ^aftratenthum begtünbet. 2)eS ©egentoattmenfdhen

befteS Xtyxl ift trofcbem: bie geroaltfame KulturÖffnung, bie über feinen

eigenen $opf ^nmeg in bie 3ufunft fprtngt.

©S ift baS ^rophetenthum ber flttnjiler, baß fu am Reiften glauben;

€§ ift SödlinS reinfte ©röge, baß er mit ^inbergenialttät, ^elXfe^enber 2Belt--

tiebe unb listen ^aftinften ber geit fo ruhig borangef)t, als befänbe er fid)

auf gebahnten SBegen. Db er mehr 2Mer ift aö $oet ober umgelehtt:

treibe müßige $rage! ®r fajt ber ©injige in ber bitbenben ^unft, ber

gang unb harmomfdh ift, ber große Stnbetenbe: 2)aS allein entfReibet. Unb
ttieil er am 5Reifften ift, feljtt er tnieber gur ^enfchenbarftellung gurücf.

©etuiß: er baut feine (S^ftopemnauern gum Xtyil mit ben (Steinen alter
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Kulturen; er modjte nicht toarten. 3ft SflonetS $unft unb bie ber ©einen

erft am $iel, fo tütrb e§ nid)t mehrnöthig fein, benn jeber 2Berth toirb bann

neu in mühfäliger Arbeit erworben fein. 2lber bi§ ba^in ift e§ meit. Wxt

ber ßanbfc^aft hat ftch biefe ®unjt balb auSeinanbergefefct, ber Beobachtung

ift fdjon bte Betrachtung gefolgt; bie 2)arftellung be§ S^enfc^en ift bie nächfte

Aufgabe, ©ie toirb bewältigt toerben, menn bie romantifche Sentimentalität

ber $eit bejtegt unb ber SKenfdj $um Sftenfchen lieber in ein !räftige§

Serhältniß getreten ift. £)a3 ^ntereffe an ber großen ^erfönftdjfeit, bie

bramatifirenbe £uft tmrb eine Äunftform für bie ®arjteUung ber menfdjlidjen

©eftalt ^eröorbringen. -Denn fo eng ftnb Inhalt unb gorm toerbunben, ba§

eine fortgefefcteBefd)äftigung mit großen ©ebanfen beut Äünftler einen neuen

©ttt fdjaffen ^ttft.

gür ben crrtft^aftcn ^unftbetrachter ift e§ nicht leicht, ben öcrfd^tebcn-

attigen ©inbtütfen unferer Sage ©tanb $u halten. $)enn e3 läuft fchließttch

jietS barauf fjumuS, baß man nach *>er Betrachtung guter SBitber öcrfudjt,

bie Statur mit ben klugen be§ $ünftler3 $u fe^ett, mit feinen ©ebanfen $u

benfen. 2)a$u gehören in ber noch ^errfc^ertbett SBirrniß, bie ba§ 3remb=

artigfte neben etnanber probu^itt, ftarfe Verden. ©3 bleibt aber ber einzige

2ßeg $u SRefultaten. £)a§ ganje ©ebiet ber (Srfcheinungen ift nur $u t>er=

ftehen, toenn man jebeSmal bie SRitfch»ingung be§ eigenen ©efühf§ beachtet

unb in irgenb einem SBinfet feiner ©eete bie ^etmtid^e Sßermanbtfchaft mit

betn im $unfttoerf fidf) manifeftirenben ©eifte auffpürt. $enn in jeber

©eele ruht ber gefammte, unenbliche Urftoff, lüorauS bie 9iatur nach ge^etmtttß^

botter ©chöpfungtüahl enbtidje ©harattere formt. 3)er £>afein£trieb fann fleh

im Snbitnbuum nur einfeittg thätig äußern, toeil ber harmomfehe ßeben£=

brang ben@efefcen ber befonberS gearteten üDfaterie gehorchen muß ; aber als

triebhafter ^nftinft erhält fich bie£armonie unb aü ihre reiben §arfenfaiten

ergingen nach einanber, trenn ber Dermanbte Xon irgenbtoo im Sketch ber

©chöpfung angeflogen mirb. !3e tnehr man fich f^&f* auftoefert unb auf=

nahmefähig macht, ftch bemüht, über bie eigene Begrenztheit hinauf $u empftnben,

um fo ftärfer foirb man ftch *m 9Zad)empfinben h°^ er ^unftmerfe an btefe

hinauf entnucfeln unb enblich bann toohl auch einen Qipfet ber ©inheit er=

fennen, ju ber aHe£ ©treben unb ©ehnen unb ßeben unaufhaltfam h^9 e=

$ogen toirb. Unb fönnen totr erji nrieber an einen SDtoniSmuS im 9teich ber

Äunft glauben, bann ift boch einer ber fchmer^aften groeifel, bie unferem

ßebenSmuth entgegenftehen, befeitigt unb bie ^ufunftgebanfen toerben lid)ter.

^nebenan. $art ©cheffler.
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Italien unb Deutfälanb.
7

p^kat oft ift ba3 beutfdje $otf ber „2lu3lanb3fucht" gediehen toorben. Die

HÜ? h°h e SBerthfchäfcung, bie man in ben testen Saf^nten btö in bie

©egentoart hinein allem (Snglifchen angebettelt lieg, toirb mit Stecht getabelt

tuerben bürfen, tuährenb bie oorhergeljenbe ©poche be§ fran^öftfchen (Stnfluff^ im

ftebenjeljntett unb adjtjeljnten ^a^unbert fWj fdjon Diel ef)er als eine natür-

liche golge ber fultuteHen Ueberlegenheit djaraftertftrt, in ber ftch bamal§

gan§ unbejlreitbar baS franjbfifd^e Soll bem beutfc^en gegenüber befanb. Die

^eriobe be3 fpanif^en @inftaffe§ im fe%f)nten 3a^r^unbert toar md)t Don

att^u langer Dauer unb ging mit bem raffen ©infen ber foamfd&m Sftacht

fc^nefl ju @nbe. 5lHe tiefe @tnflüffe be§ 2Iu3tanbe§ ftnb an bem beuifchen

Kulturleben nicht fourloS Vorübergegangen, jeber hat jur felbftänbigen 2Beiter=

entttridelung beutfdjen SBefenS angeregt unb e§ oor (Sinfeitigfeiten betont.

$>auernb ^at ba§ grembe ftch neben bem (Sinheimifchen bei un§ nicht be=

Rauptet: fo toeit e§ mdjt im beutfe^en SEBefen aufgegangen ift, h at e§ bor

bengefuttben nationalen ©egenftrömungen immer baSgelb tmeber räumen müffen.

$om fe%h*tctl Sahthunbert an ^urücfgerechnet, ift ba§ ßanb, bem

unfereS bte meiften unb ^gleich tiefften ©httmrfungen öerbanft, unzweifelhaft

Stalten: feit ben £agen, ba bie erjlen friegerifchen gufammenftöße ber Börner

mit ben ©ermanen ftattfanben, bi£ $u ben Reiten, too beutfdje ©elehrte in

üerhältnißmäßig großer 3at)t ftch jenfeitä ber $lpen ^umaniftif^e Kenntniffe

aneigneten, ^at ein ununterbrochener SBerfehr jtotfe^cn beiben Sölfern be-

ftanben, begünftigt burch bte fachliche $erbinbung, feit bie ^raufen tatljo=

lifche Stiften geworben toaren, unb burch bie Stellung ber fpäteren beutf^en

Könige als $ögte berKird^e. ©§ lann nad) ben neueren gorfjungen feinem

3»ctfcl mehr unterliegen, baß im erßen ^atirtaufenb unferer 3eitrecf>nung

bte römifdjen ©inflüffe auf ba£ beutfdje Kultur, namentlich ©einleben

tjtcl jiärtcr geroefen ftnb, at$ man bisher glauben wollte: §um £eibtoefen gut

beutfdjer ^IterthumSforfdjer haben ftdj felbjl nichtige mt)thologifche SSorftd*

fangen, bie bisher at8 ureigenfteS ©igentfjum ber ©ermanen galten, al3 auS

römifc^er Duelle ftammenb ermtefen. ©eiftig unb ttrirthfdjaftlich mar Italien

noch ba§ ganje Mittelalter t)inburd> ber Sftittelpuntt ber SEBclt; unb bie ger=

manif^en Nationen haben eben fo wenig tüte bte romanifchen ©runb gehabt,

biefe fejlftefjenbe Sf)atfadhe ^u bereifein; tourben \a boch alle ©aben be3

Drient§, oor allen bie oiel begehrten ©emürje, bie ©eibe unb Ruberes auS=

fchließlich burch bie Sßermitteluug Statten^ ben übrigen ftinbem be§ 5lbenb=

lanbe§ ^geführt, üffiie ba§ 3lüe§ im fe^^ehnten ^ahrljunbert burch bic

Kirchenfpaltung, bur^ ba§ ftärfere §eröortreten eigenen nationalen @mpfinben§,

burch bie ©ntbedung be§ ©ectüegeS nadh Subien (1498) unb burd) bie fo
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fcerurfadjte 93etfcr}iebung ber £anbei§roege anberS geroorben ift: 3)a§ ift

oft genug ergä^tt Horben. £)ocr) über eine quellenmäßige £)arftettung ber

italtentf beutf en Äulturbejieljungen big gu jener (Spocrje be§ UmfdjroungS

verfügt bie boct) fo reiche beutfdje ©efWeltliteratur bisher nodj nid)t. 3^r

Scrfaffec müßte roenigftenS auf brei ©ebieten, bie entfpredjenb ber in 2)eutfcf)=

lanb ^errfd^enben Drganifation beS roiffenfdjaftttcrjen Betriebes nur äußerft

feiten ton einem SWamte jugleidj gepflegt werben/ in gleichem 3D^age beroanbert

fein: nämiicr) auf bem gelbe berifirdjen*, ffitrtrjfcrjaft-- unb ßiteraturgefcf)id)te.

£>a ein foldjeS Sud) rooljt noct) lange ein frommer 2Bunfcr) bleiben rotrb,

nmffen roir uns mit einer Slbfchlag^arjlurtg begnügen, bie unS $lorj§ ©c^ulte,

ber Brestauer ^rofeffor, in fetner bei £)uncfer & £umblot erfcfjienenen „®e=

fcrjtctjte beS mittelalterlichen §anbel£ unb SJerfeljrS jtt>tfd)en 2Beftbeutfd)lanb

unb Italien mit 9lu§fd)luß t>on Senebtg " "bietet.

®te Serantaffittig §u biefem großartigen SBucfj ift eine oerrjältnißmäßig

geringfügige: im Slrdjto ber §anbel$fammer §u SDtaitanb roaren einige llrfunben

(1299 big 1400) entbeeft roorben, bie fid) als für bie jnrifäen SRailanb unb
'

Dbetbeutfd)(artb bejietjenben ^anbelSbejierjungen t>on t)öc^fter 2Bidt)ttgfeit er=

toiefen. Stuf eine Anregung SßilrielmS oon «"perjb rourbe bie Verausgabe

biefer llrfunben oon ber 6abifcr)en $iftorifd)en Äommiffion befcfjloffen unb

$u i^rer $ert>oHftänbigung follten in anberen SHtdjiüen DbetitaüenS %lad)*

forfd}ungen nad) ähnlichem Material angeftellt roerben. beauftragt rourbe

bamit äIot)S ©djulte, bamalS (1890) «tdjiöratlj in $arlSrur)e, ber fid) aber

erfi feit 1894 mit größerer ©nergie ber Aufgabe roibmen formte, dreimal

t)at er bann §u Slrdjtoftubien bie 2llpen überfdjritien unb buret) jroei roeitere

$orfd)ungreifen auS beutfd^en unb f^roei^erifc^en $lrcr)ioen retdjeS "ergänjettbeS

Material §u Jage geförbert.

gtueefmäßig iji $unäd)ji baS ^rbeitgebtet begrenzt. @S ift ein empfind

(id)er fanget steter anberen hanbelSgefchid)tlicrjen Arbeiten, baß fie ftet) auf ben

§anbel<§öerfef)r Befdjränfett unb bamit 2)inge ifolirt bar^ufteüen oerfudjen, bie

in SBiiHicfjteti nicr)t ifolirt beftanben rjaben unb fo aucr) nie ganj begriffen

roerben fönnen. SDiefe stippe r)at Schulte oermieben, ba er ben 1ßerfonen=

unb Sfadjrtcrjtenoerferjr, einerlei, $u meinem gtoed er ftattfinbet, mit in

ben 93ereidj feiner Erörterung gierjt, baneben ber Sßaarenprobuttion unter

^eroorferjrung ber ted)nifd)en fjortfd^riltc unb ber fojtalen 23ebölferungS=

glieberung ben §um IBrrftänbniß genügenben, aber auch notrjroenbigen Siaum

roibmet, fchließiid) aber auch — unb 3)aS ift rooI)l baS 2Btd)tigjie — bie

58erfer)tSroege, befonberS bie 5Ilpenpäffe, tt)ren geograprjiferjen ©igentf)ümftch=

feiten nach betjanbeXt, otjne irgenbroie gu oergeffen, baß gelegentlich auch rein

poütifdje Vorgänge bie ^janbelSroege oeränbern, roie umgefehrt eine Spenge

fcfjeinbat plö^lich auftauerjenber poIitifcr)er ©ebanfen unb 3ftaf$nar}men ficr)
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ätß bem Sntereffe an ju erhoffenben wirthfchaftttchen Vortheilen eiflären.

2Bte ftch ba§ ^Irbettfetb burd) Heranziehung ber genannten ©rfcheinungen

Wefentlid) erweitert, fo wirb e3 bodj auch wieber bepänbtg befct)rän!t, ba

Venebig, über beffen §anbel£üerbinbutig mit Seutfchlanb wir burch bie Arbeiten

öon^erjb unb ©imonSfelb gut unterrichtet flrtb, im ®anjcn auäfcheibet; nur

in einem ber flarften SIbfchnitte wirb bargefteüt, tote ftch ber beutfch=t»enetia=

nifche öon bem beutfch=genuefifchen 55etfet)r unterfcheibet. S)ie Vefdn:änfung

auf SBeßs unb ©übbeutfdjtanb will wenig befagen, ba im Sötittelalter eben

bort ber ©chwerpunft ber beutfdjen Kultur liegt, toät)renb ber Horben, ber

Sichtbereich ber §anfa, ein eigene^ §anbet3gebiet bilbet, ba3 (Ich (wenigften§

nac^ 1300) in SSrttgge mit bem italienif^internationalen Verfeljr berührt,

WcUjrenb ber Dflen unb ba§ mittlere ®eutferlaub für ben internationalen

«gmnbel nur als 2lbfa§gebiete ber fübbeutfehen unb $um Heineren Xtyxl ber

ljanjtfdjen £anbel§plä$e in Vetracht fommen. 3m SBeflen ift Wieberum ber

franjöftfdje Soben, ber allerbingS $um größten Xtyil £um Seutfchen 9leid)

gehörte, ttidjt t-ergeffen: auch ba§ IR£)onet^at unb bie ©raffchaften Champagne

unb Vrie, wo Don etwa 1150 bis 1300 bie SDfeffen §u $rot>in§, Stoves,

Var4ur=2lube unb ßagnrj ben internationalen £anbel beherzten, werben

eingehenb in ihrer Sebeutung für ben beutfcr)4talienifd^en S5erle^r gewürbigt.

£>er ßefer t)at bei biefer 2lnorbnung, nach *> er ftc*) Singe 9 attä

wefentlich anbers? gruppiren, al3 wir bt^^er gewöhnt waren, baS ©efühl,

baß ein einheitlicher ©ebanfe über ber SarjkKung ruht, nämlich, Wie mir

fcheint, bie SCfjefe: ber fo öiel gepriefene moberne Verfeljr mit feinen- ge=

wältigen 5Bertct)r§miltetn t-erbient im ©ergleich $u jenem mittelalterlichen

$erfonen= unb Sßaarenüerfehr, ber technifch mit ben größten ©dh*>ierigfeilen

nicht nur beim Transport $u fämpfen hat ^ nach entfprechenben $lu§funft=

mittein fucht wtb'fte ftetS finbet, nicht bie Verherrlichung, bie ihm $u Xfytxl

ju werben pflegt. 5Iuch ber fapttaliftifcfje ©regbetrieb ift ber mtttetatter=

liehen ^3robuftion nicht fremb; gerabe bie technifch üollenbetften (St^eugniffe

(tnb biefer ^robuftionart entfprungen unb ntdjt bem eigentlichen «gmnbwerf.

Sie weitej!gehenbe Verurteilung, oerbunben mit bem Verlagertem, eraaög=

licht allein bie hohe ©ntwtcfelung ber SöoHinbujfrie in ben oberitalienifchen

©täbten unb bie VoHenbung ber TOetaßoerarbeitung in SJMlaub unb 9?ürn=

berg. ©otehe ©ebanfen brängen fid) nicht etwa gewaltfam tior; e§ ift frag=

lieh, °b ber Vetfaffer ber t)kx gegebenen ^ormulirung ohne 2Bcitere3 %w-

fiimmt. Ser aber, bem bie fo met gehaßten Vergleiche terfduebener gefchid)t=

licher Zeitalter unb ihrer Einrichtungen für bie ©inficfjt in ba§ 9Befen ber

©egenwart nicht wertlos erffeinen, !ann ftch ihnen nicht entjiehm.

©o fchwer unb vielleicht auch nngerecht e§ ift, einzelne fünfte au§

bem reiben Inhalt be£ Suchet hera^uheben : ich wöd)te e§ bennoch wagen.
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£)a§ TOerthum hatte bie Süpen gefürchtet; her Raubet nad) bem Horben

halte fte umgongen burctj bte Später oon ^R^one unb £)onau; erft ©aefar

hat ixxm ©dutfc ber ^aufleute Sftartignr) befefct unb bte ©trage, bieäftaiianb

unb Safe! oerbanb, ift erfl 47 nach (£t)riftuö ooflenbet roorben. ®ieSRömer=

prägen roaren in erfter £inie für militärifche gtoecfe gefRaffen. ba§

SRömerreich jetftet, verloren bte Sauten ber Börner btefe Sebeutung; fte

tnurben totale SerfehrSroege, für bte ^öc^ftenö bte 2lnroohner forgten. £er

roanbembe ^auftrer mag fte manchmal benufct haben, aber für äftaffettgüter,

für einen ©rogrjanbel ift im grühmittelalter fein Sebürfnig. 3m 3citalter

ber Karolinger hören roir oon bieten ©injelperfonen, bte ben alten $ag be§

©cogen ©anft 33ernf)arb $um2Beg über bie 5ltpen benufct haben; t>on einem

§anbet erfahren roir aber nicht üiel. £>a§ frühefte 3 ei*ptg bafür ift ber

Solltarif Don Slojfa (960), ber bereift, bag bamal§ fott»or)I bte ^cobufte

$lanbern§ al§ auch bie t»on Sfyjanj h er eingeführten 2Baaren be§ Drtent$

über jene ©trage geführt rourben. S3t)janj fyattt bi£ $u ben Äreu^ügcn

ba§ Monopol für alle orientaüfdjen SBaaren, bie bann über Slmalft unb

SBenebig Leiter Verbreitet rourben. $u ?aoia unb gerrara entftehen im elften

unb jroölften 3ahr^unbert bebeutenbe Steffen, bte aber nicht al§ von 2)eutfchen

befugt §u erroeifen ftnb, benn in ^Deutfct)lanb fennt man bamatS nur ben

guembfaufmann als ©rogrjauftrer; höchjxenö griefen mögen in biefer (£igen=

fdjaft auch ba§ innere £)eutfchtanb3 aufgefucr)t hab.n. ©rft 1228 ftnb

3)eutfche in gerrara flauer nad^uroeifen, in bem felben Sah* atfo, roo ber

gonbaco ber ^)eutfdhert %xx SBenebig §uerjl ermähnt rotrb, ber fixerer al8 irgenb

etroaS 5lnbere§ für ben bamalS fct/on bort eingebürgerten SBcrfefjr jeugt. ^ucfj

Italiener ftrtbet man erft nach 1200 m grögerer 3af)l in ^eutfchtanb, nament=

(ich in ^Berufen, bie mit bem ©etbgefcrjäft in SBerbinbung flehen, al$9J?ün$=

metfter, 3oflpächter, ©teuererheber unb feit etroa 1225 al£ ©etbbarleir)er

gegen fjauftpfanb (ßombarben ober ^atoerfctjen, meift ßeute au$ Slfti.) Zvofr

bem beftanb fcr)on feit minbeftenS ber SKitte be§ jroölften 3ar)rrjunbert^ ein

regelmäßiger SBerlefjr, ber Italiener unb $)eutfche mit einanber in Berührung

brachte; aber bie ©teile, roo fie ftcr) trafen, lag auf fran-^öftfehem SBoben in

ber ©raffchaft ©ijampagne; bort, roo bie engtifche 2Bolle, bie flanbrifchen

Suche gegen bie ®eroür$e be3 Oriente unb bie itaUenifdt)en SEerJiltoaaren

ait3getaufd)t rourben, entnricfelte ftch äutn et f* etl ^a *e e*n international

europäifcher SDtarft, btffen Sßebeutung im brennten 3ahrl)unbert ftetig fteigt,

big 1296 ber h°#e 53etfet)r $u toergeidjnen ift, tt>äf)renb bann rafch ber

SJetfaH folgt. £)ie ©rünbe für biefen -Kiebergang ftnb mannichfach; einer

ber roichtigften ift roohl bie ©inoerteibung ber bi^t)er politifch fetbftänbigen

Champagne in granfreich. 2)a3 9tf)onethal roar bem £)eutfchen 9teich ent-

frembet roorben, ein Uebergang über bie 2lfyen auf ben ^3ag be£ ©rogen
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©anft 23cml)arb£ ^atte für SDeu-tfd^e bamit an ©cf)Wterigfeiten gewonnen

unb als ©rfafc Würbe fd)on fett 1225 ein neuer über ben Sftittelftocf

ber SXIpen, ben ©anft ©ottharb, benufct, ber oon Dberitalien bireft in ba§

obere Nheinthal führte unb, als fcon S)eutfc^en gebahnt, ber erfle beutfche

^Paß $u nennen war. 2)te ©röffnung be§ ©ottharb bebeutete zugleich bie

(«Eröffnung be$ NheineS für ben internationalen §anbel: Brügge tt)irb nun

ber Sftarft für ten internationalen 2Baarenau§taufd) unb bamit bie (Erbin

be§ d^ampagner Sfteftt-erfehrS , Wätjrenb im ©üben erft gan$ allmählich bie

Steffen in ©enf unb fpäter bie in 8t) on größere Sebeutung gewinnen. £)em

©anft ©ottharb entftanb aber gegen (Snbe be3 toterjeljnten 3afyrf)unbert§ ein

neuer $onfurrent, als im Dficn ber ©eptimerpaj} 1387 al3 erfter Sltpenpaß

eine für 2Bagen fahrbare ©trage erhielt, auf ber audj genoffenfchaftüdje Xxan§-

pottorganifationen ben $aufleuten ba§ fortbringen berüBaaren aufterorbent=

lief) erleichterten, tiefer 2Beg ermöglichte nun einen ©üteroerfefjr gtütfc^en

SKaUanb unb bem al3 <"pafenftabt ba$u gehörigen ©enua — nach ber 3 er=

ftörung bc§ |)afen£ oon $tfa 1290 bem ernfteften Nebenbuhler SenebtgS —
über ©hiaoenna unb (£t)ur jumSobenfee unb braute bamit bie oberbeutfd)en

©täbte, bie fchon im internationalen Serfeljre ftanben, in gan§ anberer SBeife

al§ bisher mit ber großen SBelt in Serbinburtg: $onftan* unb ßtnbau, ba§

bahinter liegenbe Nat)en§burg, äRemmingen, Ulm, 2lug£burg unb Nürnberg

toaren bie am SNeifkn beteiligten Drte.

£)a§ waren bie Soraulfefcungen für ben gegen ©nbe be<3 Mittelalter^

hoch aufptrebenben beutfehen §anbel nach Italien, ben ©efeüfchaften betreiben.

$>ie baran SBet^eiligtett ftnb oielfach au3 ben 3ünften hervorgegangen, wie ja

an bem £anbel über bie Serge hauptfächltch gerabe bie ©täbte ftch bett)eili=

gen, bie fctbji (£iwa3 ju e^portiren fyaben. IRafc^ werben bie fo au£ bem engen

2Birfung§frei§ §erau§tretenben reich; pe hören auf, §anbmerfer gu fein, unb

rücfen in bie höhere ©chicht be§ ftäbtifchen ^atri^iatö bor. gür Siele freilich

ift £)a3 ber Anfang oom @nbe, ba fte mit bem erworbenen ©elb 8anb faufen,

ftch au§ bem §anbel gurüefgiehen unb aö ßanbabelige einen ritterlichen Sebent

manbel führen. Nur in Augsburg unb Nürnberg ift btefer Vorgang nicht

ju bezeichnen unb gerabe- beSljalb formten biefer beiben ©täbte £anbel3häufer

ju folcher £öf)e gelangen. SDie gu ^atrigiern geworbenen §änbler wie bie

alten ®efdichter arbeiteten hier heiter, mit ihrer ^erfon hoben fie ba§

fehen be§ ©efdjäfteS unb erhielten ihm Kapital unb (Erfahrung. 2Bie früher,

fo folgte bem Sffiaarenhanbel auch biegmal nur gu balb ba§ einträglichere

©elbgefchäftunb bie gugger würben bie SanfterS ber gangen SBelt. 3)te Zapfte

toaubten ftch nicht mehr, wie im brennten Sahrhunbert an bie Saufen ton

floreng, fonbern empfingen burd? Sermittelung ber augSburger £anbelSherren

bie bon ben Prälaten gu gahlenben £a$en. 2)ie Serhältniffe hatten ftd) ge=
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xoanbtlt: iefetwar £)eutfcf)tanb jum erften S^ale Italien gegenüber in toirt^

fdjaftßdjer ^inftd^t ber gebenbe £(jett geworben, wäfjrmb bie italiemfdjen §u=
maniften bte ßefjrmetfter ber £)eutfdjen würben nnb bamtt geiftig ba§ aufs

ftrebenbc £anb nörblid) ber 2llpen befruchteten.

©o faf) im Mittelalter ber Serfefjr jmif^en Statten unb £eutfcf)lanb au§.

8%*8- Dr. Pirmin Stille.

Die £egcn5e bes Seefahrers,

war einmal ein ©cf)iff, ba3 fn'efc „ber $uv*mr" nnb War fo groß mtb

Ö8s§> fo ftarf, baß e£ feibft öor ben ^cftigften ©türmen unb SBogen fidj nid^t

fürdjtete. SOlit altbekannten ©egeln 30g e$ bafjin, fefete über tfjurmfjofje Letten
f)inweg unb germalmte mit eherner SBruft unter bem äfteereSfyieget ©anbbänfe,
an benen anberc gafjr$euge unentrinnbar jerfdjellten. Qmmer weiter gog e3,

feine ©egel beftraljlte bte ©onne nnb fo fdjneU ging bie ga§rt, bafc ber ©djaum
an beiben SBorbfeiten auftyrüf^te. Runter fidj liefe e£ eine lange, breite, teudjtenbe

©trafce. „(Sin prädjtige£ ©djtff", fagten bie ©eeteute auf ben anberen ga§r=
$eugen; „505er e§ fteljt, fönnte meinen, ber Seotatfjan furche bie 2ßogen." Unb
manchmal fragten fie bie Bemannung be$ „Purpur": „£>eba, ^fjr Seute, wofnn
be3 2öege3?" „Sffioljin? @t, Wofnn beräfcinb un3 treibt", erwiberten bieäftatrofen.

„Borrtc^t! ©ebt 8tdjt! £)ort ftnb Stippen nnb SBafferwirbel!" 311$ Antwort

auf biefe Tarnung Braute ber SSBinb nur bie SBorte eines ßtebeS, bod) eines

Siebet, ba$ wie ber ©turmwinb braufte:

„Sftnx fröfjtidj brauf to3, nur ftöJjltdj brauf lo3!"

©lücftid) floß ba3 Seben ber Sftannfdjaft auf biefem ©djiff boljtn. 8m
Vertrauen auf feine ©röfee unb Shaft fpotteten bie SUtatrofen jeher ©efafjr. 5luf

anberen ©Riffen fjcrrfdjt eiferne SDiSgipltn; auf bem „Purpur" fonnte ^eber

tfjtm, wa3 i§m beliebte. S)a3 ßeben war bort ein ewiges geft. ©lücftidj über«

ftanbene ©türme unb zermalmte IHtffe Vergrößerten nur nodj ba§ ©elbftber^

trauen. giebt eben — fo fagte man fidj — feine flippen, feine ©türme,

bie im ©taube wären, ben „'purpur" bernidjten. „Sftag ber fd)ltmmfte Orfan
ba§ ülftecr aufwühlen: ber

,
Purpur' fegelt rufjtg fjinburd)."

Unb wafjrlidj: ber „Purpur" fegette burdj, ftola ««b prädjtig. Qaljre

Vergingen. Unb nidjt nur unüberwtnblidj blieb ba£ fjerrlidje ©d)tff, nein: e£

braute audj anberen ga§rgeugen §)tlfe unb Rettung unb fein SBerbecf würbe Dielen

©duprüdjigen eine guftud^tftättc. £)a£ blinbe Vertrauen in bie eigene Sraft

wud)S tägttdj nodj in ben £>er#en ber STiannfd^aft. 5lber ba£ ©lud madjte bie

©eeleute faul; unb atlmäfjtidj berlcrnten fie i§r «^aubwerf. „2)er ^uxpm i

fegelt

öon felbft", fagten fie fic§; „Wo^u nod^ arbeiten, ba$ ©c^iff beauffidjttgen, auf

ba$ ©teuer achten, auf bie Sftafte unb Slaue flettern, wo^u fic§ mü^en unb

fdjwitjen, wenn ba$ ©t|iff unöerwüftlic^ ift, unvergänglich wie eine @ott§cit?
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9cur frö^Cid^ brauf loS, nur fiöijlicfj brauf los!" ©o fegelten ftc 4io<$ lange

^afjre, Bis enblicfj bic Sftannfdjjaft biJatg beiwei(i)lid)le unb fein $flic$igefüfjl

me§r fannte. ©o fom e§, baß deiner merfte, Wie ba£ ©djiff fd^ab^aft gu »erben

atifing, wie baS ©al^waffcr bie halfen butcfjfrafe, ktie ber mä'djtige 33au ficfj

locferte. 3)a3 $>ol§gefüge war oon ben Söetfen moifdj, bie flolgcn Sftafte waren

mürBe geworben unb bie ©egel bom ©türm gerfe^t.

ge£t rief aus bem Sftunb mancher äftattofen Me ©ttmme ber Vernunft:

„Wtfymt (Sucfj in 8(cfjt!" SDte 2Re§r^eit aBer antwortete: „2tdj waSl 2öir laffen

un£ einfadj bott ben SBetten treißenJ"

$)a ßrad? eines StagcS ein ©türm auS, fo furdjjtBar, Wie er BiSfjer nodj

nie üßer baS 3fteer fjtngetoßt fjatte. SÖßirBelwinbe fdjjienen 3S?affer unb SBoifen

in ein (Efyaoä gu faudjen. ©ewaltige §&afferfäuren fliegen empor unb

finden ftdjj tofenb auf ben „Purpur", fradjenb, fdjäumenb, — graujtg! Qeber

2ln£rall fonnte baS (Schiff auf ©runb treiben. SDte morfdfjen halfen Barften

unb pltyüfy tönte üBer baS SDcdf geQenb ber ©djrei: „S)er ,$urpur
c

ftnft!" Unb

ber „sputpur" fauf wirtttdjj unb bie ber SlrBeit entwöfmte unb ber ©cljiffSfüljrung

unfunbig geworbene Sftannfdjaft wufjte i^n nidfjt gu retten.

ber erfte ©djrecf aBer üBerftanben war, pacfte wilbe SButl) bie ^ergen

ber Darrofen, benn ftc fjürgen in ßieße unb £reue an ifjrem ©djiff. Qu ben

Kanonen ftürjten fte unb feuerten fie gegen bie bom ©türm gepeitfcfjten, ftijäu»

menben 2Bogen aB. £)ann ergriff Q;eber, was er gerabe faffen fonnte, unb fdjlug

bamit auf ba£ 9fteer ein, ba£ graufame Sfteer, baS bem „^ßurpur" ben Unter*

gang Bereiten wollte, ©rofjariig war btefer ^ampf gmtfdjen ber^weifelnben

SEftenfdEjen unb bem (Clement. $ißer bie 2Bogen waren ftärfer als bte ©eeleute.

Gaffer üßerftutljete bie ®efcfjü£e unb Brachte fie gum ©Zweigen. S3on ben

®äm:pfenben pacfte äftandjjen ber SSHrßel unb 30g ifjn in ben (Strubel IjinaB.

SDie SRannfd^aft fd^ruttr^fte ficfjtlidi) gufammen; aBer bie UeBerleBenben fämpfren,

f)alB Blinb fcfjon unb triefenb bon ber fteigenben QTutfj, unter bem ©dfjaum faft

ßegraßen, weiter, — Bis gum ^leugerften. (SnbttcJj aber berfagten audE) ilmen bie

Gräfte unb nun füllten fie, bafe ber Stob nal) fei. ©in StugenBlicf bumpfer

Verzweiflung. 2luS irren 5lugen faljen bie Männer einanber an.

S)a ertönten bie ©timmen wieber, bie bor^tn bor ber ©efafjr gewarnt

fjatten, jej^t aBer fo laut, fo mächtig, bajj ftc baS ©etöfe ber ÜBetfen üBerbröf)nten:

,f
O S§r VerBlenbeten ! ^ic^t gegen ben ©tuim follt 5§r (Sure ©efc^ü^e rieten,

ni^t bie Spellen ^eitfd^en, fonbern @uer ©d^iff au^Beffernl |)tnaB in ben unter«

ften ©dfjipraum! £)a ift SlrBeit für @uc§!" S5et biefen Korten pcften bie

$alßtoten gufammen. Sllleftürmten §inaB. Unb nun Begann eine grünblid(je2lrBeit.

©ie arbeiteten bom borgen Bis jum 5tßenb im ©d^weiß i^reS 5lnge=

"icfjteS, nur bon bem einen ®ebanfen Be^exrfctjt, gut gu machen Wa£ fie burd^

5ßerB(enbung, burdg Unt§ätigfeit oerfd^ulbet Ratten. 3)er „Purpur" aber fjoB fic§

"ac§t. Hoffnung unb neuer Wiixtfy festen in bie ^erjen ber ©eefa§rer ^urüÄ

unb Wulfen bon ©tunbe 5U ©iunbe, Bis ein SRuf erfd^oCf, gewaltig wie SDonner*
:d^all unb 2ßogengeßrütl unb bod§ auc§ lieBlid^ flingenb gleid§ ©ngelftimmen:

9^od^ ift er nid^t berloren!"

§)enrnf ©ien!iewic§.

*
27
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Die ariftofvattfdie<£x\tvoidclung bevBourgeois
ie tmttl)frf)aftüd)e ©ntroicfeiung ber legten 3aljre ift gegen bte Hoffnungen

unb $orau§fagungen beS rmffenfd)aftlid)en Sozialismus Verläufen.

@in unerhörter SD^a^tjuroac^g beS Kapitalismus ift baburd) eingetreten, baß er

ftdh mit ber Kartellirung ber roicf)tigften Snbuftttejroeige eine Organifation ge=

geben f)at, bte mit allen SKerTmalen ber $)auer auSgeftattet ift unb getabeju

eine neue (Stappe in ber ©efd)id)te ber 33ourgeoijie bebeutet. 2)er ©timmung^

roechfet im ^ßoiitifchen, ber bamit ^ufammen^ängt, ift ja auffattenb genug.

3n ben Siefen beS Proletariates, ftatt beS früheren jufunftfro^en DptimiS;

muS, ein $lbjfreifen ber Jttuftonen, ein reftgnirteS SSerjtc^tcn auf baS balbige

Herauffommen ber fo^iaitfiifcrjen SbealgefeUfcrjaft. ©in Sohren unb Sftagen

an beut bisher für unanlaftbac gehaltenen marrifUfdjen ßefjrgebäubc. @ine

ftarfe Hinneigung ju opportunifiifcher ^ßolttif, $ur ^olitif ber fteinen SKtttei.

(Sin ©tücf ©nttäufdjung unb biel ©ebulb, ftatt überfltegenber Hoffnungtofig=

feit. SDamit ijt roorjl bte im 2lugenblicf herrWenDe ©timmung in ber

©ojialbemofratie gezeichnet.

2)aS SBürgertrjum bagegen flot§ unb felbftbctx>ngt. @S oerthetbigt feine

Snterejfen als gutes 9ted)t, ofjne jebe ©pur mehr oon „böfem @eroiffen\

2)ie ^urerjt t>or bem rotten ©efpenjx ift oerfchrounben. Sftan überfchäfct

nicht mef>r bie ©tärfe beS ©egnerS. 2Jcan !ennt bie eigene -äftactjt unb ift

roenig geneigt, auf jene Rattenfänger rjUtjurjorcfjen, bie oon fokalen Pflichten,

toon ber gürforge für ben Arbeiter fpred)en.

SDiefe SBanMungen in ber poütifd)en 2ltmofphäre finb aber nur ©egleit=

unb SBorbergrunbSerfcheinungen ber bebeutfamen ®tfferenjirung, bie jidj im

Sitrgertrjum ^eutc tJoü^iecjt. 3m Defonomtfchen rourjelnb unb oon biefer

©eite bereite geroürbigt, roirb fte ohne 3?rage auf ben gefammten Kulturgang

bebeutfam aurüefroirfen. 3ch will öerfuchen, bie 2lrt biefer Ölüdmirfuttg auS ber

9lnatt)fe ber allgemeinen fo^talgefdtjtc^tltc^en 3ufammenhänge hn t)etbeutüct)en.

£)er Vorgang, um ben eS ftdj fytx fyanbüt, ifl: in ber ©ojialgef^ic^te

nicht neu. 2)ie Anfänge fokaler Waffen unb ©ruppen finb burd) betfto;

fratifdt) charafterijtrte ©erfaffungformen unb fo^ial gefärbte Snftitutionen

bezeichnet. @S befielt eine geroiffe Uniformität ber ßeben§üetf)äitniffe, oer=

bunben mit bemofratiferjer ©tetc^tüertt}tgfcit beS ffiutjelnen in fokaler unb

politifcher Hinfielt innerhalb feiner klaffe ober ©ruppe. ©ie roirb gefcfjüßt

burdj eine fräf tig reguürenbe, baS Uebergreifen ©tn^elner hinbernbc Kc;ätig!eit

beS fojialen SBerbanbeS. ®in Seifpiel bafür ift etwa bie aUgerwanifc^e

grei^eit, mit ber bemofratiferjen @(etc^bcrec^tigurtg beS Bauern in 8e(vfc ;

politifcher Berechtigung, fojialet ©tettung unb fojtalem ©mfluß, mit be

fo^iaüftifchen Slb^ängtgfett beS ©injelnen in feiner 2Btt tr)f aftfüc)rutt g öotr
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©orftoerbanb. 2)er glursmang befielt Sitten baS felbe 3Biri^f^aftft)ftem; 2Balb,

SBeibe unb SBtefe gehören ber ©efammtheit unb bte Senufcung biefeS ©igen*

tfjumeS totrb im ©inn geregter ®Ietd$eti Don il)r geregelt.

©Ben fo (tnb bie Anfänge ber 3unft jlreng bemofrattfd^. SBieber bie

jtrenge ©ebunbenheit beS @injetnen im betriebe feinet ©etoerbeS, im ^ntereffc

ber ©leicfjheit unb «uSfömmlichtot ber tmrtfdjaftlidjen Sage 2Wer. SBieber

bie prinzipiell gleite (Stellung unb Berechtigung jebeS 3unftgliebe§ in bereu

autonomer »ertoattung. £)er ttnterfdjieb ^tütfe^ett SKeijkr unb ©efeüe, in

ber früfjeften 3ugenb ber 3unft überhaupt nicht Dortjanben, fdjärft ftd> erjl

tuet fpäter ju einer faialen ©ifferenjirung. 2)a$ ftnb befannte 2>inge.

^ur einen $un?t möchte id^ hertoorfjeben. Sene bemofratifche ©leidet unb

©letchtoerthtgfeit erhält ftch nodj längere 3eit i)inburdf), felbji na^bem
jene anfängliche ©ebunbenfjeit ftch überlebt unb ber gortfdjritt ju größerer

tnbiöibueHer fjrei^ett ftch bereits Donogen hat. 3toar finb bamit bie 23e=

bingungen ber Ungleichheit entlauben; Sßettbetoerb tritt ein unb £alent nnb
@lü<f, ©nergie unb IRöcfftc^tlofiafeit toermögen ben ©meinen ju erhöhen,

«ber bie Ungleichheiten fangen erft an, ftch ju bitben, unb ftnb in ben

crjien Betten be§ ÄuffchfcmngeS noch nicht im ©tanbe, ba3 alte 3ufammen^
gehörigfeitgeföhf gu &er|lören. SRoch geht ein bemofratifdher 3ug burd> bie

gefeöf^afttichen ©ruppen ober Älaffc», nod) bilbet ber Unterfchieb in ber 8er*

mögenSlage nicht ben toefentlichen SDtaßflab gefellfdjaftlicher ©dfjäfcung, noch

fleht toeitherjtg ber 3ujug au3 anberen ©Richten offen, nod) ftnb hödjjfe

©hre unb Stacht für 3eben erregbar.

SDiefe Uebergang^eit, too in ber neuen Freiheit bie frühere ©ebunbem
heit noch lebenbige ©tbfdjaft, als innere ©djranfe forttoirft, tfl bieUeic^t

bie glücfli#e ©poche im geben faiater Älaffen. ©3 ftnb bie 3eiten, too

fjöchfie inbipibueKe Slnfpannung mit allgemeinerem SBohlbefmben ftch ber^

binben. 93alb tritt, unter bem freieren SBalten inbtdibueöer Äräfte, 3er*

fefcung ein: öor «Hern ein fdjroffer, immer mehr ftch $ufpifcenber Unterfchieb

öoniReich unbSlrm, big ftch enblich bon bem utfprünglich einheitlichen Körper
ber faialen klaffe ober ©ruppe eine innerlich oerbunbene unb toohl auch

äußerlich organiftrte SIriftofratie abfehnürt. ©ie reißt polttifdje ©eltung unb
fatale Stacht an ftch wnb bringt bie Stfaffe ber Uebrigen in Stbhängigfett.

©o münbet bte bemofratifch:fommuni(lif^e SSetfaffmfg ber SKaturalnurthfchaft

nach ber Sßenbung §u inbioibueöem 2lcferbau in bte ©runbherrfdjaft au§:
in bie arijiohatif^e SBerfaffung ber ^aturaltmrthfchaft, unter 2>e«afftrung
ber freien Säuern ja hörigen ©cunbhotben. ©o bilbet ftch in ber 3unft
ber fatale ©egenfafc jtüifchen äKeifter= nnb ©efeöenftanb au§ unb eine

arijlofratifche ©tflufttntät ber aReijierpetten. innerhalb ber nrfprüngltch
gtei^ortigen ©ruppe giebt e§ nun alfo SRitglieber gtetchfam ber erften unb

27*
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ber jtoetten Drbnung. Unb ferner: ba §u allen Seiten"" bie ihtltur abhängig

mar ton einer fte ttmthfdjafttid} tragenben klaffe, fo ethält auch biefe nun

ein ariftofratifcfjeS ©epräge. $)ie neue e^fluftoe ©efeflfcfjaft jtomgt bie

$ulturbejirebungen in ihren 3)ienji, neue Verfeinerte formen ber Sebent

Haltung, ber ©Ute unb $onoention entfUljen nnb ber $unjl ertoächj* biel*

fach bie Aufgabe, bie biefer ©efeUfchaft eigentümliche $rt be3 ßebenS, be£

2)enfen£ nnb güIjlenS au^ubrüefen, auSjufchmücfeu unb ju betflären. 5Iuc^

^ier gilt: 2Beß Srot td^ effe, £)eß fiieb ich finge . .

.

3d) glaube nun: toir flehen mitten im 3tu§ einer folgen SBanblung,

3)ie SBourgeoifte als fokale Älaffe geht allmählich m ^cfc neue $ha fe ^
ihre bemofratifch gefärbte $eit ifl $u ©übe, ihre ariflofratifche ©nttoicfelung

angebrochen. 3EBa§ unter Sourgeoifte gemeint ifl, ift ja befannt: ba3 fapU

taliflifche Unternehmerthum im tueiteften Sinne unb bie mit ihm fo^ial

Verbunbenen, bie liberalen Serufe, bie ©ureaufratie; alfo fjauptfSchlich $ie*

jenigen, bie au§ ber ttrirthfehafttichen unb politifchen ©man^pation be8 Bürgers

thumS duften gebogen fyabtn. 5lu§gefch (offen ifl ba3 ^leinbürgerthum, ber

^anbmerfer, ber Heine Krämer u. f. to.

Vor jener Emanzipation gtebt e3 noch immer 3unftfchranfen, öor

Widern aber poli^eiflaatltche ©ängelung, Sebormunbung unb Vinbung beS

©injelnen. £)er merfantiliflifche Staat nimmt baS Unternehmerthum in

feinen Schuft, er jüchtet Snbuflrie unb §anbel unb bamit bie neue Älaffe

ber Vourgeoifte. Unb ber Staat ift ja jeftt, ber oeränberten SBirthfchaft ent~

fptechenb, ber unmittelbar höhere fokale Verbanb; ba3 neue Vürgertfjum ifl

Staatsbürgerthum, ba3 alte fear Stabtbürgetthum. äBieber begegnen nrir

hier in ben Anfängen einer ^(affenbilbung ber Vtnbung unb ©ängelung be£

3nbioibuum§. Unb au£ bem bemofrattfehen 3«fammengehörig!eitgefühl, bem

e3 in ber abfolutiflifchen $eit an Gelegenheit ju äußerlicher Vethätigung ge=

bricht, fdjlagen bie ^turnen ber ©manaipationfämpfe.

S)ann erfolgt bie Befreiung unb nun fommt jenes ^nterme^o, ba£

balb ju gefeflfehaftticher Sfteugruppirung führt,' jene Uebergang^eit, too ber

neue unb fräfttg (ich auSbreitenbe 3nbnribuati$mu3 noch bon ber eben ber=

laffenen Vergangenheit bemofratifche 2Betthfcf)äftungen unb ^erfpeftiben $x

Sehen trägt, ^apitalbeftft ift noch nicht ton fo entfReiben ber Sebeutung

im mirthfehaftlichen Kampfe: Talent unb SSagemuth erfeften Kapital. Seber

trägt ben 2Karfchallflab im £ornifler. $eine ©jtflufiüität: Sittel if* im %iu%

9We§ tuogt burch einanber; Don ben unterften Seichten be3 VürgerthumS ifl

ein 5luffteigen möglich- 9taum unb ©ttbogenfreiheit finb oorhanben. 2lud)

hat ber Äampf felbfl manches Sßiberflrebenbe ausgeglichen unb affimilirt.

So fühlt fich 3eber als Bürger. SDtc fokale ©infehäftung ifl noch nicht

burch bie Vermögenslage aüein benimmt. @S ift eine geit gefteigerten fokalen
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(SmpftnbenS. ©inheitlich unb ungebrochen fte^t bie ©ourgeoifte ba, als fom=

palte 2ftaffe, mächtig unb herrfdjenb in $olitif unb Kultur. Unb baS hö#c

©treben beS ©tnjelnen erhält mächtige Eriebfraft, 3lefonan& unb SBet^e burdj

baS @efü!)l ber Uebereinftimmung mit ber fokalen ©ruppe, ber er angehört.

Unb nicht nur ^olitif unb fokale SBert^ung beS ©meinen: alle ^Beziehungen

ber Kultur tragen bemofratifche 3üge. SDic liberalen 93erufe, bie beS Slm

toalteS, beS Slr^teS unb beS ©djriftjietterS, gelten nodj als öffentliche Remter,

bie $um SBejten ber 5lß[gemcm^ctt fcertoaltet toerben follen. 3hre anbere

Statur: pribateS ©rtoerbSmittel ju fein, tritt, in ber ST^eorte toenigften§, noch

^urütf. 9Wag auch bie ^rajriS gegen biefe Sluffaffung oft öerjfoften: immer-

hin gilt fte als ftttli^er Sftaßftab.

2luf allen ©ebieten aber herrfcht ein reüolutionär-bemofrattfcheS ©treben.

Ueberlieferung unb ©ebunbenheit toirb aud) auf bem ©ebiete ber ©itte unb

$onbention befämpft. Slber ber Negation folgt öorläuftg in biefer $eit beS

9faeberrei§enS unb 2)urcheinanbertoogenS fein pofttioer $uf6au: eS gebricht

an fejfrn formen ber Lebensführung. SDemofcatifch ift bie aufflärertfch=

rationaltftrenbe ©eifteSrichtung, ein $ug, ber, beiläufig bemerft, aufftrebenben

gefeEfchaftlichen ©ruppen überhaupt eigentümlich ift. SDie neuen SBerhältniffe

»erben gunäc^p: mit bem $erfianbe begriffen unb ben fonferüatben Sftächten

ber Sitte unb Religion fleht man refpeftloS unb ftitifdj gegenüber. 2>emo=

fratifch i|t bie Seljre t>on ber Sfta^imirung bec ©lütffeligfeit; aud) Äunfl; unb

äBiffenfchaft fotlen, utilitarifttfch berjlanben, jum ©lü(f ber größten 3a^l

beitragen unb bem allgemeinen Sftufcen bienen. SDie $unft toenbet ftch an

baS bürgerliche ^ublifum als ©anjeS. 2)er ©efdjmacf ber 9Kaffen, eine

bemofratifche 3nflan$, entfeheibet über ©rfolg unb 9tuhm. geeilich erfreuen

ftch btx ©chttftfieller, ber ©elehrte unb ber ÄünfHer batmrd) einer relativen

Unabhängigfeit, ©ie ftnb nicht auf perfönlicheS SBohlwolIen einzelner SKaecene

angemiefen. MerbingS müffen fte ftch bafür ber 2>iftatur ber äKaffe unter*

tosrfen ; fte thun eS murrenb unb flagen laut ben SDefpotiSmuS beS ^ublifumS an.

3luch an anberen ©djattenfeiten mangelt eS nicht. @S ift eine 3eit

harter Arbeit. Arbeit toirb Etliche Pflicht. Äber eS fehlt an äftaße, an

SKuße ju ben fingen, bie Seit, 9tuf)e, »ruttoätme, ©ammlung erforbern,

toie ettoa jum ©enug ber ®an% $ur 23ilbung georbneter SebenSanfchauungen,

jur SluSbilbung ber eigenen ^rföntidjfeit. S)aju foü ber mübe geierabenb

ausreichen. SluS fotdjen SebenSgeajohnheiten f^öpft baS bittere 2Bort 9?iefefche3,

©oetfje fei für bie beutfdje Äultur ein 3mtf^enfatt ohne folgen, feine 93e=

rechtigung. @S fehlt an ©ef^mad, an ©tit ber Lebensführung; ben ertmrbt

man nicht jugtetch mit bem ©elbe. 2>ie arijtofratifche Kultur beS anciea
regime fcheint in ber revolutionären ©mtfluth untergegangen. 9?unhercf^ttun(i=

frembeS ^rofeenthum fehr befchäfttgter, fc^r ermübeter, toenig gebitbeter Krämer
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S)aju fommen fernere morctüfdje ©chäben: SKangel unb Serachtung

ber Srabitton; unaufhörliche Serfdjiebungen in ^otigontaler unb in toertifater

ßinie; raffet äBecrjfet in SBeruf, SebenSftetlung unb materieller Soge beS

©ingelnen tüte ber ©enerationen; fchnetleS ©mporfommen Sieler. ginbet

nicht biefe Unruhe beS foktalen £ebenS ihren Pfeifchen SluSbrucf in ber

inneren UnauSgegtidjenljeit, in ber mobernen Sahrigfeit unb Unjuöerlägigfeit

im Sßollen, gürten unb 2>enfen? SBte auS bunten Sappen zufammengeflicft

erfetjeinen bie ©eeten unb bie $cti)l ber innerlich ©nttourjelten ift groß. ÜDurcr)

bie 3J?ei|ien geht ein innerlicher SCBiberfpruc^ jtoifc^en ben burdj bie neuen

SBerhättniffe gewonnenen SebenSanfchauungen unb ben ererbten ^fünften.

Sfjeoretifch revolutionär, penbelt man praftiferj in (Sitte unb SebenSführung

auf unb ab ^toifc^en gehalten an ber befcrjränftett attöäterifchen ^Ijilijftofttät

unb ber Sftachäffung ber ßebenSgetoohnheiten ber höheren ©täube. 9?ac^bem

ber 9taufd) ber jungen Freiheit üerflogen ift, beginnt man, jtd) biefer ©chäben

betrugt $u toerben.

3n unferen Sagen freiließ geigen ftd^ biete Sprünge unb Sliffe im fOpiaten

©efüge ber SBourgeoifie; unb täglich ftärfer ^erdortretenbe fojiale ©egenfäfce

werben balb unöerfähnliche Trennungen herbeiführen, Schon bitbet bie haute

finance mit ihrem erbrüefenben IRetd^tJ)um eine Söett für ftcr). SDiefe SBett

erweitert ftdj gan§ außerorbenttiefj burch ben öor unferen fingen ftd) öoD=

$iel)enbett 3ufammenfchlu& ber ^nbuftrte. 5luf einem getoiffen $unft ber

fapitatifttf^en (Snttoicfelung tritt bie ^arteübilbung überall als Staffen*

erfdjeinung auf, unb jtrar nicht allein innerhalb einer burd) ©dju^ölle be-

günftigten SBotf^mirt^fd^aft, fonbern bereits über bie Staatsgrenzen ^inau^=

gretfenb unb bie aßettttrirthfehaft umfpannenb. ©ie finb als bauernbe @inrtch=

tung unb iRücfgrat aller fünfttgen 2Birt^fd^aft ansehen. SDamit toirb in unfere

SBirtfjfcfjaft etnelRct^e neuer £enben$en eingeführt, bie geeignet finb, ihr^luSfehen

oöllig ju öeränbern. Drganifation unb Regelung ber ^robuftion an ©teile

öon 2)eSorganifation unb Anarchie; Sicherheit unb SBejtänbtgfeit an ©teile

tton Unfic^crt)eit unb Unbeftänbigfett; feine $onfurren§ mehr unb feine $rifen.

2)te $ahl gabrifen toirb, toie ehemals bie ber Sfteijkrfteflen, eine fejie

unb gegebene. 3ebeS g({tfifo fcrjtoinbet, bie gabrif trnrb 9ientenin|tttut

innerhalb beS Kartells ift für bie perfonline Snitiatibe beS einzelnen gabri=

fanten fein ©pielraum übrig; eS muß einheitlich geleitet toerben unb toirb

jur StoMg^noffenfchaft. 9Zeue Unternehmungen fönnen nicht auffommen:

fte toerben unterbrüeft, ben fonjentrirten Machtmitteln ber Kartelle gegen=

über ijl bie heröorragenbe perföntierje $raft, ifl fetbft bebeutenbeS affojiirteS

Kapital ^ur Dhnmacfjt öerurtheitt. ©o thut (ich jtoifcherr - bem farteKtrten

Unternehmertum unb ber übrigen SSourgeoifte eine bide toirthfehafttierje

©cheibetoanb auf. Äeine äKöglicrjfeit mehr, fte $u burchbrechen. Ratten
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früher Zahnt unb- «aphal -ott gleichberechtigte gaftoren ftch oerbunben, fo

fteht fic& ba* latent nun bauernb Sum ©teuer be* Kapital* uerurthettt.

9?ur in ben Btüeigen ber $iotm!tion, bie noch nid^t farteUreif ftnb — unb Wc
tütrb e* too^t immer geben — , Mt ein enger3mm nach oben offen. £ter

fönnen latent nnb geringereg Kapital mit ©lüd il>re ©elbfiänbigfeit be*

Raupten, «ber bie Kartelle ftnb unzugänglich, „eherne Stürme ohne Pforten".

2Birb bie öfonomifd)e ©olibarttät unb ©rftuftoität nicht eine* Sage*

noch bie fojiale 3ufamnren-- nnb Ibfchließung herbeiführen? 2Benn SRtananb

mehr in ba* Unternehmertum au* eigener Äraft einbringen fann: boH^t jtd>

ba ntdjt oor nnferen klugen bie SBanblung eine* Seruf*jtanbe* in einen ®e=

burtjknb? Unb Seber ftef)t, roie biefer ©tanb in 3ufunft befdjaffen fein roirb.

$>urch großen, gefeiten 9*eictjthum, bind) bie 2^ögttc^fett einer £eben*füf)rung,

hinter ber bie «nberen weit $urücfbletben tnüffen, burd> greifein oon bem alle

3eit nnb SRu^c oerfdjlingenben ^onfurrenjfampf, burch ©orgloftgfeit unb

2Kuße be* ©njefoen, burch ftrengen gefellfchaftttchen 3ufammenhang, burch ba*

Moment ber »ererMidjfeit ftnb bie toefenttichen SDtafmate arijtolrattfdjer

&ben*formen gegeben, ©o löft ftch öon ber Sourgeoifte eine ariftofratifche

©dftdjt, ein bürgerlich ^arafterifirter «bei ab. 9Jcan laffe nur bie gefdnl=

berten £enben&en fidj befeftigen unb au*reifen, — unb auch ba* £erren=

gefürjl, ba* ariftofratifch gefteigeite ©elbftberoußtfein (©qmptome ftnb heute

fd)on oorhanben) roirb fidj einfteflen. Unb bieiWaffe ber Sßourgeoifte? ©ie

roirb ju einem Sürgerthum feiten Stange* Ijerabgebrttdt. ® te wirb e§ ^on

Durch bie bloße Iftttfadje ber ©mporfunft einer «bezieht, in bie ber@in=

tritt nicht möglich tji; fxc roirb e* burd) ben $erluft früher befeffener 9Iu§=

lichten unb 3Jcöglichfeiten. Woch mehr aber burch bie toirthfdjaftüdje unb

fokale «bhängTgfeit unb baburd), baß ba* ©epräge ber Kultur nun tion

jener bünnen oberen ©deicht benimmt unb oeränbert toirb.

man benfe an ba* §eer oon ^Beamten, ba*, ohne «u*ftcht auf einzige

©elbpnbigfeit, öon ben Kartellen bireft beherrfcht roirb. £)a$u fommen bie

inbireften «bhängigfeiten, oor Ottern be* geiftigen arbeitet«, ©er C^aralter

be* öffentlichen «mte* oerfchtoinbet. SDer «ntoatt ift heute fctjon fe^r häufig

nur ein bezahlter Liener ber ©roßbourgeotfte. 2BiÜ er ihren Sntereffen

nicht bienen, fo bleibt er fchon babutch in ber fojial tieferen ©deicht. Unb

ähnlich oerhält e* ftch mit bem %t, bem Sournattjten. heften Salle*

ftnb fte $)ienjtmannen ber ©ourgeoifte. 2>er gefetlige Sßerfehr bringt bie

fokale Säuberung fchon heute oft $um «u*brucf. 2)er Beamte, ber Df feter,

ber ©chriftjteüer oetfehren roorjl beim gabrifanten, aber feiten umgelehrt

,ber gabrifant beim Beamten, Dfftjter, ©c^rififteUer. ®enn 2)iefe fönnen

feinen Su^u* ber ©ajifreunbfd)aft nicht ertotbern. 9Kan glaube nicht, baß

£)a* nicht oiel auf ftch ^aoe - ®$ bebeutet bod) ^um aKinbejlen eine gefeH=
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fdjaftltcfie Serppidjtung gegenüber ber ®rog6oiirgeoifle r "eine SBermerjrung tfjreS

©influffeS. Sud) pnb ja Ijeute biefe Dinge alle erji im $etm; nodj ip

ber enge 3ufammenfdjlufj mefet erfolgt, noerj ift ba§ ©tanbeSbenmßtfewi nid^t

getneeft, noer) ift ein parier SRcfpeft oor ben paatltd;en SBürbenträgern unb

ben Prägern geiftiger Setftuxig lebenbig. Slber tnan benfe ftd^ eine ©efeüfdjaft,

bie pd) fetBft genügt, bie 23tlbmtg unb Kultur pd) enbtid) ertoorben Ijat;

eine ©efeflfdjaft, bie nur foldje Verfemen auS anberen Greifen $eratijiel)t,

bie jur ©rr)öl)ung ber Men§anmr)mltcrjfeiten bienen fönnen ober an benen il)r

SEBille §ur 2Kad)t eine SBefriebtgung pnbet; eine ©efeHfdjaft, bie SRuße unb

9teid)t£)um bepfct, um per) einem tiergeipigten ©enuß unb ben äpfjetifdjen

ßebenSmäcfjten rjb^ugeben. SBirb nicfjt SWe$, toaS mit ber $unp *ufammen--

f)ängt, ba rjinaufPreben tüte nadj. bem 8idjt? §ier ba§ toeriWnbmfjüottflte

^ublifum, fper roertrjboDfpe 2tnerfennung unb IRufjm, Ijier 33efiiebtgung ber

©er)nfucr}t naefj äprjetifd) oerfeinertem Dafein, fn'er äftaecene unb görberung.

Unb aud) ber ©fjrgeis unb bie ©ttclfeit pnb mächtige Sriebfräfte. Die

geipigen ©pifcen, eitel unb e^rgeijtg, tme pe pnb, tuoUen audj mit an ber ©pifce

ber ©efcÖfd^aft perjen. ©ctjon fyeuie erleben roir (gruben öon pretiöfen

Poeten unb qeftupben Äünjllern, bie nur für bie „ffeine Capelle" Raffen, bie

pd) nad) rafpnirtem SujruS unb einer erlefenen ©efeüfdjaft fernen, bie burefc

au§ ariftorratiferj emppnben. 9?atürfid) tbirb öon jener aripofcatifdjen ©d^td^t

nun aucrj ber geiptge ©erjalt ber ^ßcobuftion bepimmt: t^rc Slnfdjauungen

unb Sbeale, ifjre ©erjnfudjt, bie formen UjreS ©lürfeS unb iljreS Un*

glüdeö roirb pe auäbrütfen. SBieüeicftt erlebt bie 3Belt fo toieber ein 3eit=

alter rjoerrften ^ufturglanjeS. 2lber freiließ: 2WeS fjat feinen ^reiS. ©in

foldjer burcr) bie ^a^unbeite leuctjtenber ©lan$ foftet bie äftenfd^eit

ni^t roenig. einer geringen 3^1 bringt er unmittelbar Stufcen. Die

große Söle^rga^I Müht braußen unb SBtttetfeit, 9teib unb ©efynfudjt erfüllt

t^re §er§en. Slucrj bie ^ürftter bügdn ba3 kleben ifjrer Dräume mit

ber ©nbuge ber fokalen unb materiellen Unabrjängtgfeit, bie pe in ber

bemofratifd)en3eit befagen. Sftan lefe nur über bie bemoraliprenbe Sßirfung

be£ @önner= unb SttaecenatentrjumeS nadj, etroa bei 3afob SBurftjarbt ober in

©c^ererS ßiteraturgefd^tc^te, tno er oon ben 3eiten beö SftinnegefatigeS ^anbelt.

2Birb enblicr) bie SEBanblung bc§ ^IrtljfcrjaftlebenS nidjt aud) auf ben

moratifetjen $abitu§ einroirfen? Die 5Ber^ältniffe pnb feper unb ftabiler ge=

ruoiben. Äein allgemeiner ^onlurrenjlampf me^r, roenig plö^lic^e 3lenbe=

rungen in SSeruf unb ßebenöpeHung, geringe Hu^ftc^t auf plöfcltcfce 33eretd§e=

rung. S)a^ 2Birtljfdjaftl&ben ge^t nun einen ruhigen, bureaulratifdjen

®ang r ber ^ulSfc^lag be^ fokalen Sebent roirb langfamer. gefte formen

ber ßebengfü^rung fönnen pc^ ba üielleidjt entmirfeln, ^erfommen unb £ra=

bttton, Serufg unb ©tanbe^gefü^l, 93eruf£= unb ©tanbe^e^re roerben ge=
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pflegt. 2ftan toirb pietäk unb rcfpcftboßer. Unb bie ©eelen ftnb mmber

fomplt$irt unb gefltcft: fte geigen beftimmtere Umriffe unb beutlidjere Ser=

hältniffe. Vielleicht milbert ftd) bie herrfdjenbe ^nftinftunftcherheit unb eine

größere Uebereinftimmung toon ÜDenfen unb Sollen ttitt ein. 3« ber fireng

$efdjIoffenen Äa|tc ber ©roßbourgeoijte hat man SKuße genug, bie $erfön=

lichfeit au^ubilben. 2)te Arbeit verliert bort einen guten £f)eil ihrer fttt=

liehen 2Bürbe. Rubere ftttliche ^beale treten in ben SBorbergrunb: ©tofj unb

mafyt, Steife unb Sülle ber ^erfönlichfeit. Unb für ben beflaffirten

ber Sourgeoifte fyött auch ba8 ürilbe $agen nach ateid^l^utn auf, ber über=

Weigerte @^rgeij unb bamit auch bie tiefen SWübigfeiten, ©nttäufdjungen unb

Verheißungen. 3)a ftd) ber Sorget| feine feljr fjofjen gtclc mehr fe|en fann,

befdjeibet man ftch mit ©eringerem unb lebt, jufriebener unb Weiterer, ber ©egen=

itmrt. ©o betrachtet, getmnnt bie £>eflafftrung einen t>erfö^nlic^eren ®()arafter.

@§ ift fein 3roe^e^ bie ©roßbourgeoifte, tote fte fo$ial unb ful=

turetl ^errfc^en, fo aud) politifch fel)r mächtig fein totrb. ©ojiale äftacht fiebert

^olittfdje äftadfyt. 3Me einflußreichsten ©taatäämter toerben in if)ren |>änben,

ungeheure ©elbmittel il)r $u 2)ienften fein. 9ftag aud) ba3 2Ba^Itec^t er-

toettet unb öeraügemeincrt, mögen anbete bemofratifc^e ^nfiitutionen eingeführt

toerben, — e§ ifl; gatij gut möglich, unter bemofratifc^en formen arijtofratifch

ober plutofratifd) $u regiren. $ch ttertoeife nur auf Slmerifa unb auf granfreiefj.

SDte Kartelle bebeuten eine neue Staupe be3 23ürgerthum§. 3n biefer ©efialt

ift e$ bem 9lrbeiterjianb ein toeit gefährlicherer unb mächtigerer geinb. ®te

eigentlich ftarfen geiten ber Söourgeoifte §iel)eu erft hetauf-

2Bte toeit ftch biefe in ber ©egenmart erfennbaten unb fo$ialpft)chifch

beutbaren Senbenjen ber tmrfliehen werben: 2)a§ fyan$t bon $tt)ei S)ingen ab.

@rjkn3 Don ber Uftacht unb Drganifatton ber anberen fokalen ©ruppen.^;

<£ine Drganiftrung be§ beflaffirten, aber noch immer bürgerlich, nicht prote=

tatifch empfinbenben Xfytxltö ber SBourgeoifte erfcheint mir als 9cothroenbig=

feit unb ift tt)ol)l nur eine grage ber nächften $eit. ®<*nn aber hängt e3

bon bem foktalen ©eifte, ber btefe neue Slriftofratie erfüllt, ab, ob fie ihre

äftachtfteüung in fokalem ober antifoktalem ©inne gebrauchen toirb. ©te

fann in bem einen ©taat er^ieherifd), in bem anberen berberblich mirfen.

toitt fym barauf nicht näfjer eingehen; nur ben aflg^meinen ©nttmcfelung=

tenbenjen berfuchte ich au f ^e ©Pur &u fommen ... TO in 3bfettö ^ebba

©abler Stiert Ööoborg erzählt, er habe ein SRanuffript in ber £afdje, baö

toon bem Äutturgange unb ben ©utturmächten ber gufunft ha«bte, ruft

Seaman au§: w 5lber öon ber 3u^nft toiffen »ir ja nichts V „9Jein
w

, ant=

tuortet ßöoborg, „aber trofcbem läßt fich 5)iefeö unb $tx\tä barüber fagen."

S)effau. Dr. @mil ©et)er.
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Selbständigen.

$ux $ftcfj*logie »tHenS. ©ta^üfdje »erlogg: «tiftalt. äBfira&urg,

1900. 'JSreiß 2,40 äKarf.

SJlancfje 8ef)rmetnungen roanbern nrie ©lauBenßfä|e öon ©djule §u ©cfjule

unb öon SBucfj 5U SBucr). $)aß ift unter Ruberem aud^ ber gall wit bem ©afe,

bafe eß ein Befonbereß 2Bifleuß»ermögen geBe. ©in fold[jeß ©eelenbermögen §aBe

icfj ttid^t aufguflnben öermodjt. 3Bot)t aBer ift eß mir gelungen, cjinter bem

Seinen noct) ermaß 2tnbereß 51t entbeefen, tfm auf eine roof)lBefannte pftjdpfcrje

gunftton, baß ©efü^l, prütfäufütjren. SDaBei gef)t freitid) ber etn^eitlid^e SOßinenß«

Begriff in bie 95rüdE)e unb baß Rotten töft fid§ in eine grofee Slnga^l einzelner

„2BoÜ(ungen" auf, ja, felBft an ber (5tn§ett ber menfdjjlidjen @eelc loirb gerüttelt

unb neue ßef)ren_ toerben üBer ©djjmera, ßuft unb ©(ücffeügteit Vorgetragen.

Sllletnroaß fcfjabet $)aß? 2Bie in aßen SBiffenfcfjaften, fo muffen mir audj in ber

^3ft)d)o(ogte täglidjj umlernen, im ifjr Befonberß, benn fte fteeft nodj ooll tf)eolo=

gifdjer unb meta^tififcfjer SBorurtfjeile. 2llß einen erften §Berfuc§, of)ne oorgefafete

Meinungen bie feelifdfjen Gräfte Bloßzulegen, njoHe man biefe 9trBeit fjinnefjmen*

§>amBurg. Dr. Stürfljeim.

euftftto 2Ü>*lf. ©d)aufptel in fünf «fteti Don «ugujl ©trinbBerg. ©. ^ter*

fon§ »erlag, S)reßben unb £etp§ig, 1901.

$)ie neuen t}tftortfc§en SDrameu ©trtnbBergß ftnb auß ber ^Bereinigung

eineß ftar!en ^peimatfjgefüE)lß unb einer tiefen Sfteligiofität entftanben. 9Migiö&

rtmrbe ber SDidjter burefy bie Qnferno^rtfi§; baß $)eimatl)gefü§l Bradf) §erbor,

als er naef) fünfjähriger 9iBroe[enf)eit ttneber natt) ©dE)roeben surüdfe^rte. @aB

baß §eimat^gefü§l ben Slnftoft §ur £)ramatifirung ber fcr}tr»ebifcrjen ©efdjidjte,

fo brüefte bie Oieligiofitä't ber 9lrBeit tt)r ©efctäge auf. ©trinbBerg null feiner

£)eimatt) eine nationale 2)ramatt! geBen unb tt)ut eß in majorem Dei gloriam.

tteBer „(Duftao Stbolf möge, ftatt beß UeBerfefcerß, ber $)tdjter felBft fprecfjen;

idf) fefce einige 5leufeerungen tjiextjer, bie er im legten ©ommer mir gegenüBer tfjat:

„©uftao 2lboif mar ein 9?at§an ber 2öeife!" ,,©uftar> Slbolf war ein proteftan*

ttfe^er ^eiliger; icfj IjaBe it)n §u einem 5ßelt§eiligen gemalt." „gel; §aBe ,©uftatv

Slbolf fo Breit angelegt, rneil tc§ ben gangen £)reifu'gjäfjrigen Krieg geBen UJoUte;

für bie 3Bü§ne Bleibt nur ©uftato Slbolf felBft: £iön unb 3ßadenftein fallen fort."

©mit ©gering.

3)a$ 23efcmfetfeitt ber ün^tntoüt ©runblegung ja einer ©rfenntni^

t^eorie. ßetp^tg, Verlag ber ^ürrfc^en Sud^^anblung 1901.

§n biefer ©d^rift fteCfte ity mir bie 5lufgaBe, ben Urfjmtng, baß Siefen

unb ben©egenftanb beß^lufeentoeltBeroufetfeinßnad^ pf^ologifdE)^ritifcf)er^ethobe,

burc§ Slnattjfe unfereß ©tauBenß an bie ©jiften^ ber Slufeenroelt, bar^ulegen.

@ß toerben Befproc^en: baß SBertjättnife öon 2Ba§rne§mung unb ©mnpnbung;

ber ©egenftanb ber SSa^rne^mung; bie Kategorie ber 3)ing§eit; ber Unterfdjjieb

beß naioen unb beß fritifdjen Dtealißmuß; bie ©iltigfeit ber Kategorien; ©uBftan^
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Kraft, Staufalität; baS Verhältnis bon Vemu&tfein unb ©ein. Qu ben Sin*

m erfangen werben bie wichtigeren, t^eifö aötocid^ctibcn, thetlSäfjn ticken 2tuffäffun gro-

bes sßroBlemS Befprodjen. SDaS (SrgeBnifj, gu bem idj gelangt Bin, ift ein sßoftti'

biSmuS, ber bie äufeere (Erfahrung burdj bie innere ergänzt, ein !ritifct)er SftealtS*

muS, naef) bem bie Kategorien (beren Duelle in ber Sctjheit ^C9Ö ^e gunftion*

fjaBen, auS bem gunächft nur oBjeftib ©egeBenen etwas StranSfgenbenteS, bon<

uns UnaBljängigeS unb uns ©leidjwerthigeS. gu machen.

Dr. D^ubolf ©iSler.

©tttft 9lenatu „Scanner t er Sanb IX, ßei^tg, ©eemamt -iftodhfolger

(früher <E. SReigncr), 1900. $cei3 3 2Rt. 2Kü Portrait unb StBüogra^te.

2)aS fleine SBudj berfueft, ben Bisherigen beutfdjen £)arftellungen entgegen,

Sftenan ntcr)t nur als Geologen %u Behanbelit, fonbern bem ^§ttofo|)§ifd§en unb

Biographien SKoment ben Vorrang gu geBen. S)aS Stfjeologifche wirb nur im

erften, bie (5rgte§ung unb bie kämpfe im ©eminar fdjilbernben Kapitel Befprodjen

unb fpäter Bei ber ©{jaraftertfti! feiner ^tftorifd^en Sftetfjobe unb Bei ber ©fi^e

feines Anlaufs §ur ©djityfung eines p^ilofop^if^en ©nftemS geftretft. SDer Kritif

feiner ettjifdjen 2lnfdjauungen ift ein BefonbereS Kapitel gewibmet; eBen fo ein-»

gefjenb ftnb feine SDramen Befpiodjen. ©einen Regierungen gu ©traufc, wie üBer*

§aupt gu ber beutfdjen ^InTofopfjie unb Stfjeologie, mürbe Befonbere Veactjtung

eingeräumt. 2)te 3ßanblungen feiner freunbfcfjaftlictjen ©eftnnung für £)eutfd)lanb

unb ber 3lBBrucrj beS Brieflichen VerfeljrS mit ©traufe mürben auS ben (Sreigniffen

gu motibiren gefugt. Kommt baS Vudj in feinem ©efammturtheil $tt einem

eher negatiben S^efultat, fo fjaBe ict) mict) boct) Bemüht, geregt gu BleiBen unb bie

ftarfe berfönlidje ©rjmpathie hinter ber facfjlictjen ^Blelmung burctjBlicfen gu laffen.

$£our*be^eilg (©enfer ©ee). (Sbuarb sßta^hoff.

©uetljeS auSßetoäfjIte ©ebieftte* 3n cf)ronologifdjer golge mit Turner-

fungen f,erauSgegeBen Don Dito §amccf. Verlag bon grtehid) Vieroeg

& ©o^n. Vraunfdjtoeig, 1901.

SDaS ©oetfje^ubitäum beS ga§reS 1899 unb bie ©rünbung beS ©oet§e=

VnnbeS im borigen gafp; haBen mir ben ©ebanfen erweeft, für meinen, %$t\l

(StwaS §ur (Meisterung beS VerftänbniffeS unb ber SfiSürbigung beS £)ict)te:S in

weiteren Kreifen Beizutragen ©eine mcnfd^ltc^e unb fünftlerifdje ©ntroiefelung fpie«

geln fict) am SDeutlictjften in feinen ©ebictjten, beren üBltdje Slnorbnung freiließ biefe-

©piegelung wenig erfennen löfet unb beten gtofee 5lngö^ UeBerBlicf unb Ver-

tiefung erfdjroert. ©a^er §aBe ic§ mict) entfcfjloffen, in ber Zeitfolge it)rct (Snt^

fte^ung bie mistigeren unb Bebeutenberen ©ebichte an eiuanber p reiben; Bei ber

SluSma^l Bemütjte ich oen gemattigeu ^eictjthum bon ©oet^eS ©eifteS" unb1

©eetenleBcn adfettig unb auf allen ©eBieten, bie babon Beherrfcftt merben, ftet}
1

ausbrechen gu laffen. gu jebem ©ebteht §aBe ich, ohne einen Kommentar gu<

fchreiBen, furj bie ©teHe, bie eS in ©oetljeS ßeBenSmerf einnimmt, ober ben

©efidjtSJmnft, bon bem auS eS $u Betrauten ift, angegeBen.

2)armftabt. ^rofeffor Dr. Otto $)arnacf.
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fyojbanfbivdtoven*)

fite Verhaftung ber Betbett $)ireftoren <Schut$ unb 9?omeicf bon ber *ßom*

£ merfdjen £>tjpot§efenBanf war für bie (5:ittgewei§ten feine UeBerrafcfjung.

eS ben SDireftoren aber fo lange noch möglich war, i§r SlreiBen fortgufefeen:

SDaS mar baS Qsin§ige, Was nach bem ßufammenBruch ber ©ptelfjagenBanfen

unBegreiflidj BTteB. $)ie ©eneralberfammlung ber 9^edflenBurg = @trelifetfdöen

^rjpotljefenBanf h at infofern wertvolle 2lufflärung gegeBen, als in ifjr bie SBe-

jungen ber sßommernBanf unb beS mecflenBurger QnftituteS $u i§ren Untere

Banfen jum erften üftal flar entläßt würben. 9?ur burd) btefe SBerfchadjtelung

würbe eS, gan$ ö^ttlid) wie Bei ber @pielf)agenaffaire, möglich, bie wirflidjen

5Ber§ältniffe bor ber Deffentlidjfeit §u berBergen; nur btefe Slmalgamirungen

Ratten ben ßufammenBrudj beS ^errfd§enben ©öftem§ fo lange §inauSgef<hoBen.

SDrei Untergefellfchaften Waren eS namentlich bie jtdf) um bie Beiben $aupt«

Banfen gruppirten. 5ln erfter ©teile bie SmmoBttten'SBerfefjrSBanf, bie 1890-

gegrünbet würbe, als bie erfte SMonftruftion ber Bereits feit 1866 erjftirenben

^ommerfchen £>rjpot()efenBanf ftdg als nötljig erwies. £>err SDireftor ©df)ut$,

ber Bis bafjin ^rofurift beS £>errn Rauben gewefen war, würbe bamalS als

gac^mann $ur ßeitung ber sßommemBanf Berufen unb ju feinen erften Staaten

gehörte bie ©rünbung ber QmmoBilien»3Serfe§rSBanf. §errn ©cfjul$ liefe jtdj aus

biefer unbermeibtichen ©rünbung fein Vorwurf machen, benn bie ^ommerfc^e

£>rjpotfjefenBanf hatte nun einmal umfangreichen ©runbBejtfc, ber §ur ©ntlaftung

beS gnftituteS burd) eine SfteBengefellfdjaft berwaltet werben mufete. S)aS TOien*

fapital ber ©efeUfdjaft Beträgt nur 500000 SKarf. 5Dic Slftien Befanben ftd^

erft offen, fpäter berfcfjletert im 33efi^ ber 5Direftoren Sftomeic! unb ©chulj. @^tt

bem guli 1896 tft alleiniger $)ireftor biefer Stochtergefeafdjaft ber Kaufmann

QuliuS SBe^nfen, ber früher Bei ber ©annofcerfdjen $8anf t§ättg war. Anfangs

fdjetnt bie SBanf fich Wirflich nur mit ber Verroertljung beS ©runbBefi^eS ifjrer

Butter Befcfjäftigt gu IjaBen; aber aus ber SStlanj bom Qafjre 1897 wirb fdjon

ganj beutlicfj, bafj tnsmifcheu bie SBanf ihren ©efdja'ftSfretS erweitert §at. S)aS

©runbftücffonto ftetgt bon 3,17 2Kttlionen auf 9,89 aWitttoncn unb läßt barauf

ffliegen, bafe grofee neue SterrainS erworBen worbenfinb. $n bem felBen^Q^r würbe

auch bie ^tpeite £ochtergefettfchaft, bie gmmoBitien=@rwerBSgefellfd§aft, mit einem

Kapital oon 400000 Wlaxt gegrünbet, baS freiließ wofjt nicht bolt eingezahlt

würbe. $>ie britte ©troljgefellfdjaft enblid) ift @djuhmacher & (So., ©. m. B. £>.,

bon beren 100000 SRarf Betragenbem ©runbfapital nur 25000 3Warf Baar ein*

gejault ftnb. ^it |)ilfe biefer ©efettfdjaften würben atte ginanätnanipulationen

nad^ genau bem feiBen (Schema ioie Bei ben @piel§agenBanfen borgenommen.

*) S3or awei Sauren erflärte bie preufeifc^e Ü^egirung, eS liege fein ©runb

^u Berechtigten klagen üBer bie „©efdjäftSgeBahrung ber ^^pothefenBanfen" bor.

ge^t ftnb, nach ben (g>piet(jagenBaufen, auch bie §^pot§efenBanfen in Bommern

unb 9}letflenBurg'@tre[i£ aufammcnöcBro^cn. SefonberS intereffant ift ber Skach

ber ^ammerfchen S)npothefen-3lftien-S5anf, bie ftch feCBft „©ofBanf ^^rer 3ftajeftät

ber ^aiferin unb Königin" nannte unb mit ber „@taatSaufficht burch bie fönig=

lieh preufeifche ^taatSregirung" D^eftame machte.
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SIBer biefc Untergefe.afc^aften bieten aunäd&ft unb bor Willem ba^u, bie pein-

lichen @efd)äfie ber SHreftoren 5u oermüteln; unb biefc perfönlidjen ©eftijäfte

ftnb ohne greifet ba3 2Btir}tigfte an ber gangen Slffaire, ba fie gum großen

bie Schutt an ber hetß&fen «erfchledjterung ber SBerhältniffe Bei biefen SBanfen

getragen ^aBen. ^n ber treffe nmb barum bielfach, ficheilicrj mit 3Re^t, Behaupter,

ein foic^eS ^ßriöatßcfc^äft ^aBe ben SInftoß gur Verhaftung ber SMreftoren ge*

geBen. Gemeint ift ba§ fd)on ftüfjer biel Be[procf)ene Stbfommen mit SHefe. 2U£

Stiefc bor ber ©rridjtung feinet Bertiner SBaarenhaufeS fid) gum gmetf rjrjpot^cfattfc^er

«Belebungen an bie $ommerfd)e ^pot§efcn--55atif watibie, mußte er einen

ber Valuta in gorm bon ©runbftücfen §u üBertrieBen Jjo^en greifen hinnehmen,

um fie bann mit Vetluften $u beräußern, ba er BaareS ©clb, tridjt Siegen*

fd)aften Brauste. $)iefe ©runbftücfe gehörten aBer ttidjt ber SBanf, fonbern Be*

fanben ftd) im SßribatBefit ber $)ireftoren. £)iefe pribate S^ätigfeit ber Herren

Direktoren Bebeutete biel mehr alz BloS eine ©djäbigung ihrer SBanf, tnfofern

burd) fie bem SBaufc^minbel VorfdjuB geleiftet mürbe. Sttefer Vauf^miubel ge§t

gewöhnlich in ber gorm bor fid), baß bie Direktoren §u unfinnig Ijoljen greifen

it}ren ^ribatBefifc an SBauftellen bößig mittellofen ßeuten bertaufen unb ilmen

bon ihrer «Banf SBaugelber gewähren (äffen. Diefe mittellofen Bauunternehmer

müffen früher ober fpäter natürlich jufammenBrec^en, ba ihr ©runb unb SBoben fo

hoch Belüftet ift, baß fie, felBftmenn e§ ihnen gelingt, benSBau fertigstellen, burdj

bie Wliefym niemals aud) nur annäfjernb bie §t)pot^efen§infen aufBringen können,

Solcher ©efd^äftc finb ~aucf) bon ber ^ommerfcfjen g)^ot§efen=S3anf mehrere ge*

madjt morben; fte §at gum SBeifpiel, unter ^erborragenoer SBetheiligung be£

Direktors Sdjula, einen großen §äuferBlocf in ber @oet§e^ sßeftalo^ unb ber

2Bi(mer3borfetftraße in (S§arlottenBurg ermorBen. Diefe ©runbftücfe rtmxben ber

QmmoBilienberkehrSBank unb §um roie mir ergäbt mirb, aud) bem Direktor

Berufen aufgetaffen. Darm mürben biefe SBaufteKen, meift an ^Bauunternehmer,

meiterberkauft, bie fo menig üBer ©elb berfügten, baß bie SBanf fogat fämmt-

Itdje ©eridjtökoften neBft bem ®aufftempel borfdjießen mußte. SBeim (Sinkauf

§atte bie Ctuabratrut^e etma 200 Sftarf gefoftet, tuährenb bie SSerfauf^preife

auf 1300 Bi^ 1600 9^arf ftellten. Natürlich mußte bann fpäter, aU biefe ©runb^

ftücfe fertig geftellt rnaxen, bie 5pommerfd§e |)t)potf)efen*$Banf eine entf^red^enb

ho^e Beleihung h^rgeBen, bamit bie 3)ireftoren ihren Slntheil troefen in bie

5taf(i}e Befommen fonnten. SIBer triebt nur an mittetlofe ^Bauunternehmer mürben

©runbftücfe betfauft, fonbern auttj an Herren bon höd^ft einbeutiger moralifcher

Dualität, ©injelne ber Strohmänner rnaren nämlitt) Bereite mit QxufytfyauS bor*

Beftraft, Siner tr«urbe fogar roährenb be§ 35aue§ rnegen einer hüBfdjen fleinen

SBechfelfälfchung in§ ©efängniß gefteeft. SDiefe Sthatfa(ijen merfen ein rettjt merf=

mürbige^ ßitijt auf ba§ S^reiBen $Derer, bie heute nodj immer bie 3)ing^e fo bar«

aufteilen toagen, aB oB bie Verhaftung ber SDireftoren auf ein SJUßberftänbniß

ber Staat^anmaltf(i)aft gmücfpfuhren fei. Sßahrfcijeinlich aBer werben ftch

roährenb ber Unterfuchung noti) gan§ anbere 2)inge enthüüen. 9^a(i) mehreren -

Bei ber @taat3anroaltf<fjaft eingegangenen Denunziationen follen auch bie SBüdjer

nicht bödig tntaft fein, groat mar §err Schul§ bie! fflauer al§ §err Sanbenr

ber einfach in ber ßuft hängenbe ^Buchungen machte unb bie SBüdjer in einem

orbnungrotbrigen guftanb liegen ließ. SBej §errn ©chujg mar äußetlich ftc^er
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9We§ in befter Drbnung. Die S5üd§er „mufjten" auf alle ga'lle ftimmen; beim

ma£ nidjjt ftimmte, mürbe jmbutdj ^um (Sinffang gebracht, bafj man einem ©ut,

baS man einft §atte ermerben muffen, immer neue Summen aufdprieb. Sötern

§ütete ftdfj forgfam, in benSBüdjern irgenb (£tma£ gu forrigiren. Dafür mürben aber

bann „fo |tn unb mieber" bie SBüdjer ber SwmobittenberfefjrSbanf auf ein paar

2£odjen in bie SBureauj ber Bommern« 33an! gefdjafft, um bort abgefcfjrieben gu

Serben, Sftatürlidfj ift nidfjt baran ju zweifeln, bafj bie 2tbfdjrift böllig Wort*

getreu mar. SBci foldfjer 2Birt§fdjaft ift e§ nicfjt mefjr bermunberltcfj, bafe bie

Direktoren ©elb in £)üHe unb gülle (jatten unb e$ ifjnen mögltdfj mar, mofjl*

tätige Stiftungen §u machen unb jtdjj bann meiter, mit^nlfe ber©unft einer from-

men £)ofclique, bt$ $u „$)ofbanfter§ ber ®aiferin" emporzuarbeiten.

gür ba§ ©efdjäft^pringtp, nadj bem bie SBanf ju arbeiten pflegte, ift eine

fleine ©jene au§ ber®eneralberfammlung ber SJlcctlen6urg^@treli^ifc5en$)t)pot5efen*

Banf tijarafterifttfdj. Da ftanb als SBertijeibiger ein äftann auf, ber eine De=

pofitenannafjmeftelle biefer 93an! im 2fte<flenburgtfdfjen leitete. (Sr erflärte, er

fönne nid§t glauben, bafj ba£ ©erebe ber Dppofition bon „Unregelmäßigkeiten"

ma§r fei, ba bte äußere ©efd)äft§fü§rung ftd§ al§ äufcerft peinlidfj unb mufter*

ßtttig ermiefen fjabe. Da£ glauben mir bem guten SRecflenburger gern. Die

„äuftere" ©efdfjäftSfüfjrung mar gertrijj in ffünfter Orbnung. Darauf legten

bie Direktoren mit Borbebadjjt ba§ ^auptgemidjt. <Sie traten überhaupt nad^

aufcen fe§r, feljr lteben§mürbig unb ^uoorfommenb auf. 5tber mie e£ innerhalb

ber SSureauj ber SBanf au3fa§, barüber mirb man in ber ©eneralberfammlung

ber Sßommerfdjen £>rjpot§efenbanf fjoffentlicfj ja nodfj SftäfjereS erfahren.

lieber alte biefe intimen Vorgänge bei ber SBanf ift feljr lange nidjt£ in

bie Deffentlidjfeit gedrungen, meil bie Direktoren ficfj fjüteten, ifjren Beamten

Slnlafe §ur Un§ufriebenf)eit gu geben. (£3 kam fogar mefjrfad) bor, bafc ungetreue

^Beamte nicfjt berfolgt mürben, — au3 guriijt, fie könnten bor ©eridjjt au£ ber

@djule plaubern. £)§ne bie ©pielfjagenkrifis mären aucf) ftdjer bie 9ftt&ftänbe

bei ber^ommerfcf)en£>rjpotfjekenbank noclj je|t nidjt anSöidjt gefommen; biefe ®rifis

§at ben Slufftcfjtbefjörben überhaupt gum erften äftale bie Stugen über ben Um=

fang geöffnet, in bem ©d^iebungen bei ben £)t)potfjekenbanken möglich ftnb. Durdfj

biefe SfriftS ift unter Ruberem audfj bie me<flenburg*ftreli|nf<ije Stufficljtbefjörbe,

mie fie felbft erklärt fjat, aufmerffam gemorben unb ifjre bann jiemlic§ ener*

gifcfj etnfe|enben UnterfÜbungen §aben erft bte Slufftärung über 9^euftrelife er=

möglidjt, bie §offentltd^ meitere 5Tuff(ärungen bei ber ^ommernbanf gur golge

§aben merben. 53ei ber preufetfc|en Stufftdfjtbefjörbe liegt nun alfo bie (Snt-

fc^eibung. 2lu§ eigener SO^a^t fönnen bie 5lfttonäre gar nic§t§ tfjnn, benn mie

bie Wttbxiafyl ber medflenburg-ftreli&ifd&en 5lftien fic§ im 33eft& ber Bommern«'

haut beftnbet, fo ift bie SRe^rga^l ber $ommex6an>2lftien @igent§um ber S^ecflen*-

burg^tuli^tfc^en $t)pot§efenbanf. Sn S^lge biefe§ bequemen ©tyfteinS fönnen

pben mie brttöen bie TOionäre majortfirt merben. @ine ööEtge Stufflärung fann

alfo nur burd) energtfc^e^ Eingreifen ber Sluffid^tbe^örben Ijerbeigefüfjrt merben.

Dann ift e^ bteßetcfjt aud§ jefet noc| ntd)t ju fpät, unabfe§bare§ Ungtüd gu Der*

tjüten, öieÖetd^t au<^ je^t nodj möglich, in^ßefonbere ben SBefifecrn bon $ßfanb*

Briefen ber ^3ommerf(5en SBanf fogar nod§ i^r ©elb #u räten. ^lutu§.

herausgebet: 2«. färben. — ©erantoortlidjei: 9*ebafteur in SSertr.: Dr. ©. ©aenger in ©erlin. —
©erlag ber 3u!mtft in ©erlin. — 2)rud oon Wert £)am<ie in 5öerlin*@c^bneberg.
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Hamburg fett bem gollanfdjluf,

erläßt ber £anbet überhaupt nur ungern feine gewohnten Sahnen, um

neue äöege etn^ufdjlagen, fo ijl fein Sefjarrungoermögen natürlich

ba am ©tärfpen, wo bie örtlichen Sorbebingungen feiner äuMbung erfl fünji=

lidj nnb unter Slufmenbung Dteler SD?üI)e, groger Soften unb praftifd^cr ÄIug=

fyeit in $af)rl)unberte langer 2lr6ett gefdjaffen würben.

£)er ältefte Xfyzxl ber (Statt Hamburg ift eine ben 233enben ju mif=

ftonaren unb polittfdjen 3toecfen abgewonnene ©iebelung um ben auf ber

SBafferfdjeibe ^wifdjen ©Ibe, Alfter unb Sitte erbauten 2)om. 2)a§ bie Ijier

nadfy langen dampfen unb mit wedjfelnbem $rieg§glü(f langfam überroät-

tigten SBenben ^um Xtyil in ben ©emeinbeoerbanb aufgenommen Würben,

ift an ftd) wal)rfd)einlid) unb audj, wie trielfad) elboftwärt§, in fo manchem

au£ bem SBenbifdjen oerfiümmelten ©traftennamen nodj erfennbar: ©c^o^ett-

fteljl unb Sattrepel au3 bem £)eutfd)en erMären $u motten, fü^rt nur ju

Sllbernfjeiten; unb^attrepel ijt überbteS aud) ein £)rt3name in ©itfymarfdjen.

Äuf jener wafferfdjeibenben tupfte $wifd)en ben oon ben ©ewäffern

ber Alfter unb Sitte überfdjwemmten ^ieberungen fehlte jcbe 9Köglid)feit eines

bireften 3«gonge§ $u bem weltöerbinbenben ©trom ber @lbe; als man fidj

iljr fpäter nähern wollte, würbe bie Sitte §urü(fgebämmt, bie eben fo regel=

lo3 flteßenbe Slljkr burd) ©djleußen, ©tauwerfe unb ©inbämmungen fo unter

3udjt unb ©el)orfam genommen, bag man mit i^rem in einem großen Seden

gefammelten unb mit bem jur 3^it ber glutfj gurMfliegenben ©Ibamffer bie

attmäfjlidj angelegten, bie Serbinbung ^wifdjen Alfter unb @16e fjerflettenben

Äanäle — in Hamburg gleete genannt — beliebig fpeifen fonnte. SDic ©tbe

28
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felSft war wohl eigentlich nur ein SRebeuarm, ba ber ^ctuptarm urfprünglich,

wie e$ fd)eutt, bei Harburg oorbeifloß. SDurd} Vertiefung ber gahrrinne

unb fonfequent burdjgefüf)rte 3)eichbauten würbe bann unter bieten kämpfen

unb nicht ohne lebhaften 2Biberfyruch, befonberS ber lüneburger 5Rad)bam,

bie Hamburger ©Ibe $um Hauptarme unb bamit erft fähig gemacht, bie Ver^

mittelung be§ überfeetfdjen VerfehrS $u übernehmen. $ier gereifte e£ ber

©ntwicfelung be£ ^anbete jum größten Vortheil, baß bie utfprürgliche

©tebelung jwar — Wohl au§ $urdf)t oor Seeräubern — in erheblicher ©nt*

fernung oonber©ee, aber boch fo angelegt ift, baß bie giuthtuette bis £am==

bürg unb noch toeiter — etwa t)ier SWeilen — ftromaufwärtS geht. 9ln

jenen gleeten Würben ©peicher erbaut, fo baß bie äBaarenbewegung auf bie

bequemfte unb biüigfte äBetfe öor ftch ging. 2Ba8 fonnte im Vergleich h*er
=

mit in ben 3 e^en Slnlage ber ©ifenbahnen ber %xa^tmh^x auf ben

ßanbftraßen unb bie ftch auf ^er Oberelbe lanbeinwärtS bemegenbe Schiffahrt,

ehe bie SKögltchfeit eine§ ©djlepperetbetriebeS oorljanben war, %u bebeuten haben?

©o gehöhnte fleh ber h^mburger §anbel immer mehr baran, fein

Schwergewicht auf bie überfeeifchen Verbinbungen ju legen, unb nur äBenige

oermochten §u ahnen, baß ber Sortfall ber gegen ba8 Sntanb errichteten 3ott-

fchranfen jum Vetfpiel eine gan^ anbere 9lu8nufcung nicht nur ber nach ^em

übrigen ©eutfchlanb führenben ©ifenbahnlinien, fonbern felbft ber ©leife ge=

ftatten Würbe, bie t)on ben Kai§ nach ben ^Bahnhöfen führten. £>er ziemlich

allgemein h^rfchenben Meinung gab benn auch im Srüfphr 1889 eine —
faäter eingegangene— ham&ur9er 3*ttung 2lu3brucf, al§ fic fagte, fie glaube

an feinen $u erwartenben Sluffchwung be§ gewerblichen Sebent burch ben un=

gehinberten Verlehr mit ben t>ier§ig 2Kittionen ©inwohnem be§ beutfehen

§interlanbe3; oiele ©efchäft3$weige würben rettungloS oerloren fein unb ba§

©runbeigenthum müffe entwertet werben.

2)aß ftch alle SWöglichleiten, bie man bamalS befürchtete ober erhoffte,

afe irrig erwiefen haben, lehrt ba8 ©taatSbubget unb bie ©tatiftif. Schon,

baß bie ©innahmen au§ ben Kaianlagen in ©eftalt Don Äai-, £ager=, 2Btege=

unb Krahngelb unb ßabelöhnen öon 1233000 2ttarf im 3af)re 1888 auf

2 351200 SKarf, worauf fte für 1901 öeranfchlagt werben, geftiegen ftnb,

muß bie Vorfteflung einer ftarf auffteigenben ©ntwicfelung h«t)orrufett. Unb

biefer ©tnbruef wirb burch bie ST^atfadhett noch toett übertroffen.

Vei bem im Solgenben mitgetheilten 3ahlttunaterial ift 8U berücf ftchti=

gen, baß Oon ber — ausgezeichneten — amtlichen ©tatiftif ber bloße £)urch-

gang§oer!ehr eben fo wenig »ie ber SBaarenoerfehr berüefftchtigt wirb, ber ftch

au§ bem Freihafen nach ber jollangefchloffenen ©tabt unb umgefehrt bewegt,

©ben fo wenig betücfftchtigt fte ben Verfeljr Don unb nach Altona, Kiel unb

Harburg noch ben^)3oji= unb grachtöerfehr mit ber nächftenUmgebung $amburgS.
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$m $ahre 1888 betrug bie gefammte fce= unb lanbtoärtS erfolgte 2Iuj5=

fufjr 1940842000 äftarf, im 3af)re 1899 bagegen 3056339120 «Warf;

fte fjat ftd) atfo um 1115 497120 2»arf gehoben. Unb ^mar flieg bieSfa**

fuhr über bie Dberelbe unb auf ben nad) bem übrigen 3)eutfd)Ianb fü^renben

©ifenbahnen Don 882961000 äftarf im^rel888 auf 1413795090 Sttarf

im 3a^re 1899 unb ber 2Bertf) ber überfeeifdjen 2Iu3fu§r Don 1 057 881 000 arf

im 3a^re 1888 auf 1642544030 äftatf im 3af)re 1899: ber beutfdje Sftarft

tjl alfo nach gortfaU ber ßotlfchranfen um ben Setrag Don 530834090 SDtar!

aufnahmefähiger geworben unb feetoärtS (tnb für 584663030 Sftarf mehr

SBaaren Vertrieben tuorben.

@inen ganj außerorbentlichen 9luffdjtoung §at babei ber Verfehr jur

©ee mit beutfc^en £äfcn genommen; er ift t)on 1011381 SDoppelcentnern

im 3af)re 1888 auf 5295901 SDoppelcentner im 3af)re 1899 gediegen, jeigt

alfo eine Sermehrung Don 4284520 £>oppekentnern. S3Sag biefe $iffer

bebeutet, fann man barauS ermeffen, baß ber SBerlh ber 1899 nach beut=

fdjen $äfen Derfanbten SBaaren auf 163447 010 Waxt gcfdjäfct trnrb.

2Belche§ 3Kaß Don june^menber inbuftrieüer I^ätigfctt — um auch

hiervon ein 23eif)riet ju geben — in ben mitgeteilten Rahlen jum 9lu3=

brucf fommt, fann man ftd) flar machen, toenn man bebenlt, baß im 3fahre

1888 an Pöbeln feetoärtS aufgeführt würben: 70663 £)oppelcentner im

2Berth Don 8480000 9Jkrf, lanbtüärtS auf gifenbafjn unb Dberelbe bagegen

nur 4949 £>oppelcentner im SSerth Don 589000 SDtatl, im ©anjen atfo

75612 ©oppelcentncr im SSerth Don 9069000 SWatf. dagegen gingen im

Sahre 1899 tanbeintoärtS 11609 ©o^pclccntncr ju 1276990 Watt unb

feeroctttS 66692 ©o^elcentner m 7195020 3tfarf; alfo iß ber gefammte

@rport an Sttöbeln um 3289 2)oppetcentner gediegen.

©elbflDerflänblidh ^atte bie gefolgerte ©anbeöt^ätigfctt auch eine fe^r

rafdh fortfchreitenbe Erhöhung ber ftaatlichen Ausgaben ^ur $oIge: fo betragt

ber 93ubgetanfd)lag für 1888 41664471 SDfarf, tDäfjrenb er für 1901 auf

117 993445 äKarf gelegen ifl. Natürlich Ijat jtc§ auch ber SBohlfianb ge=

hoben, bodj lange nicht in bem felben ©rabe tme ber Raubet: toahrfcheinlidj,

tueil bie ^apitalSbilbung burch bie Säuerung aller SebenSbebürfntffe unb bie

Dtelfach h°<h gekannte Seben^haltung ungünftfg beeinflußt toirb: im 3af)re

1888 tourbe ber ©rtrag ber ©nfommenfieuer auf 8000000 9ftart berechnet,

im 3al)re 1900 bagegen auf 21700000 9ttarf, toobei jebodj &u berftdjtdj*

tigen ifi, baß bie ©teuer feit 1888 mehr als Derboppett foorben ift.

2>et Steigerung ber SeDölferungjahl Don 471427 im $at)re 1885

auf 704669 im 3ahre 1900 entfottdjt ba§ Steigen ber ©runbfteuer Don

8720000 Ttaxt im $al)re 1888 auf 12800000 Waxt im ^ahre 1900.

®aß bie Vermehrung ber SeDölferung auch ^ Vermehrung ber
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Transportmittel %ux gotge hat, liegt in ber Statur ber ©acfje: öom erjten

3uli 1887 bt<8 jum breißigften 3um 1888 fjaben, abgefeljen tum ben Abon-

nenten, 2 079468 ^erfonen bie ^ferbebahnen, Oom erflen $$uti 1898 bis

jum breißigjten $uni 1899 bagegen 68875265 ^erfonen bie — nun längft

eleftrtfd) betriebenen — Straßenbahnen nnb außerbem im Safjre 1898 (ohne

2>te $u jagten, bie nuxXfytilftxtdm gefahren ftnb) 10533410 Ißetfonen bie$am=

burg=3lltonaer ©entralbafyn benufct.

®iefe burcfj bie Trambahnen vermittelte rabiate AuSfirahlung ber fo

Pari vermehrten 33evölferung nach ber Peripherie fyat noch 9anä ßnbere folgen,

unb tfoax befonberS auf ard)iteftottifd)em ©ebtet, gezeitigt. $m Allgemeinen

geht feine bauliche ©nttmcfelung fprungtoeife unb plöfclid), fonbern faft

immer tangfam unb allmählich Vor ftcf) unb überaß ragt bie Vergangenheit

mit taufenb ©rinnerungen in bie ©egentuart hinein. Auf ben ^achtoerfbau folgt

ber 93acfftetnbau, ber ttrieber, fobalb er $ur £errfd)aft gelangt ift, für monu=

mentale ©auten regelmäßig ben 93rud)ftein %vl §ilfe nimmt. Sftur große

Umwälzungen beftfjleunigen ben gortfdjritt unb bebingen eine fc^nctterc @nt=

tvicfetung: fo ^atte ber große hamburger ©raub bie ©rbauung langer ©traßen=

linien in 93acfßeinbau jur golge. 3n ben Von bem Sranbe nid)t berührten

©tabttheilen bagegen blieben bie 3acf)toerfbauten nid)t nur in großer 3<*hl

beftehen, fonbern man fonnte noch bor ^tüanjtg fahren nicht feiten fel)en,

ttrie ba§2)ach eines folgen §aufe£ abgetragen unb $ur@rhöhung be§ §aufe$

ganje ©tagengerüjle in ©alfenbau hinaufgemunben würben. $eine ®unft hält

jtdj fo fehr an überlieferte formen unb folgt fo ftreng ben örtlichen ©etvohn*

heiten toie eben bie Ardjiteftur. S)a bie ©tabt eine für jene getten ftarfe

gejtung toax — bie £horfperre erP ®n^ e 1860 aufgehoben toorben —

,

fo tvurben bie $äufer in ©tabttheilen, tvo nicht ber §anbel, fonbern im SBefent-

liehen bie ©etoerbe betrieben ttmrben, mit einer 3faumerfparniß erbaut, Von

ber man in unferen $Atm faum noch eine SBorftetfong f)at.

3)ie urfprünglidhe ©iebelung toar fo Hein, baß bie ba§ öftliche ©tabt*

thor mit ifjt verbinbenbe ©traße, ber ©peerSort, nur ettoa ad)t$ig 9Keter

lang ift. Außerhalb biefeS Xfyoxtö begann bie nach Dften führenbe ßanb=

präge, bie fehr balb $ur ©tabt gebogen unb tnohl, toetl fie $uerß; ober toenigftenS

fehr früh geflaftert tourbe, ben tarnen ©teinftraße erhielt, ©te läuft auf

bem §öhenrücfen, ber bie centrale SEBafferfcheibe fortfefct — in §amburg

©eeft im ©egenfafc $ur Sftarfch genannt — mit faum merflicher ©enfung

entlang. §ier fonnlen feine (tottlidfjen ÄaufmannShäufer erbaut toerben, »eil

auf ber ©eeft natürlich fein 3?leet Vorhanben fear. ©old)e Käufer würben

vielmehr ba erbaut, t»o ber hinter ihnen liegenbe ©peidfyet an ein fjtcet flößt,

bamit bie aßaarenbemegung gtmfchen ftteet, ©peicher unb Kontor hergefleßt

tourbe unb ber faufmännif^e 33efifcer in unmittelbarfter 5Rähe ber SBohttung
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auch fein ©efdjäft Ijatte. 2)a3 £interlanb — wenn man e3 fo nennen

batf — ber Bethen Läuferreihen her ©teinftraße wirb oon fogenannten #öfen

ober ©ängen eingenommen, bie in mannen anberen Reiten ber ©tabt ber=

fchwunben ober im Serfdjwinben ftnb. ©in meifl augerorbentlidfj fdjmaler

©ang wirb auf beiben ©eiten bon Saultd^feiten eingefaßt, bie n\ä)t an£

mehrfachen architeftonifdben (Einheiten beftehen, fonbern in ben engften Staunt-

berhältntffen eine einige auSgebeljnte ©tn^ett bitben.

Wicht tnel anberS ftnb bie baulichen SBerhältniffe in ber erften öon ber

©tctnftragc feitlich abführenben ©trage, bem $attrepel, befdjaffen. §ier iji

ber Sfteigungwinfel ber $au§treppe ber §äufer, fo weit fte noch in %ad)\vtxt

aufgeführt unb nidht burch Neubauten in SBacfftein erfefct ftnb, nicht feiten

fünfzehn ©rab unb bie (Stufenbreite jwifdjen ben ÜEreppenWangen melfadj

nodh weniger als fünfzig ©entimeter. SDian Würbe aber irren, Wenn man

glauben wollte, h^ hötten mx fogenannte fleine £eute gelohnt. Sielmehr

gehörte §u ben 23eWoltem ber ©teinftraße bis jum 3tohre 1799 hnm
fpiet Johann 5lnbreoS SSarnhagen (üon (Sufe h*t erft fein ©ohn h^i«8ei

fefct), „Fac. Med. Doctor, ©fjurpfatjbairifdher aKebijinalrath ", nnb im fol=

genben %af)xi feine SBittwe unb fein ©ohn ju benen be3 $attrepel$. 2Wan

möchte e$ baher fa(i einen architeftonifchen 2ltabi§mu$ nennen, wenn in ben

nach bem SSranbe burch Sadfteinbauten erneuerten ©tragen eben fo tüte in

ben bann nad) unb nach bejlebelten Vororten bie Sreppenanlage, wenn auch

natürlich lange nicht fo fteit nodh fo fdjmal tüte im $attrepel unb ben §öfen

ber ©teinjkaße, fo bodj ber unbequemfte Z$i\\ ber Käufer ijt

©anj anberS würben bie baulichen Serhättniffe burdh bie große, öom
3ottanfchlug bebingte SSeoölferungbewegung gehaltet. (SrjienS nämlich nahm
ber fd)on vorher borljanbene $ug b« Seöölferung nadh Horben unb 5ftorb=

open nodj jiärfere 2)imenftonen an al§ früher: ganje Quartiere entjtonben,

theilS ben Sinten ber ©tragenbahnen folgenb, theil§ fte hinter fid) her^iehenb.

2)ie neuen, ^tcr entjknbenen unb immer weiter entjiehenbeu @injel= unb

(Stagenhäufer geigen einen gewaltigen ^ortfdjritt in bem gefammten SSauplan

unb befonberS in ber Sreppenanlage, bie hier, weil ftdj ba§ hatnburger 2}au=

poli§eigefe§ mit einer §au§treppe begnügt, in nodh &tet jirengerem ©hüte

^aupiftüd unb SKittelpunft ift, um ben ba3 gan^e §au§ biSponirt ijt, als

anberSroo: biefe Srep^en ftnb faß; überall in ben bequemten ©teigerungüer*

hältniffen unb mit ausgiebiger 9taumt>erwenbung angelegt.

2)em (Sjrpattftonbebütfniß ber wohnhaften Sebölferung fte^t biametrat

ber ^onjentrationjug gegenüber, ber ben §anbel immer weiter im bittet

punfte ber ©tabt jufammenbrängt. 3lltona wirb allmählich bon ben größeren

faufmännifd^en betrieben toerlaffen, unb wie biefe in Hamburg bie Drt£be=

quemlid^Ieit fu^en, bie $anbet unb SBanbel bringenb verlangen, fo fangen
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bie meift fleinen Äontore, mit benen ftd^ bic ifaufleute öor unb unmittelbar

nad) beut goHanfchlug im Slffgemeinen begnügten, {efct an, großen unb fe^r

§oI)en ©efdjäftSpaläften $u meinen, bie als (Srfafc ber niebrigen unb unbe-

quemen, nur gefdjäftlidjen ftmdtxx bicnenben §äufer ber inneren ©tabt tf)eitö

fdjon erbaut, t^eitö genant ftnb. Unb wunberbarer 2Beife derben biefe mit

ga^rPu^I, 2Baarenauf§ug, Stornierung unb eleftrifd)em &td)t ausgestatteten

3?iefenbauten gerabe nach 2)em genannt, wa$ fte nicht beftfceu unb was, wenn,

wie nicht anberS ju erwarten x% unter bem öerftärften SmputS, ben if)r @nt=

ftefjen bem $erfd)totnben ber geringen archtteftonifchen Organismen ber$or=

$eit, ben §öfen, geben wirb, balb ganj in Hamburg aufhören mug: nämlid^

$öfe. @o giebt eS benn einen Slbmiralität-, Sllperbamm-, 9lrtuS-, 33lei<hen=,

23örfen=, SBurg-, 3)o&en~, ©röninger-, §anfa=, §eittße=, §otften-, 3oljanni8=,

ßuifen*, 9?obelS=, *ßojfc, deichen--, SJtofonbS*, ©d)leugett= unb 2BilhetmSf)of,

bagcgen nur jtoet Käufer: 8örfen= unb 2lfrifahauS, unb eine 93urg: bie

ÄarlSburg. £)em grögten, in mafftgen Duabern aufgeführten ©efdjäftShaufe

hat fein ©rbauer, ©. %. SaeiSj, feinen -Kamen ju 8c& en öerf^mä^t. 2Bie

fchneü biefe ©nttoidelung bor ftd) geht, lann man barauS feljen, baß in einer

furjen ©trage bereits tier biefer 93auten entftanben ftnb.

©o groß aber auch alte biefe Veränberungen ftnb: fte erfcheinen Kein

unb unbebeutenb £)em gegenüber, waS bie tiftdjße 3ufunft fingen muß.

2) ie toorher erwähnte ©trage ©peerSort tft in ihrem «gaupttfjeil nur etwas

über $efjn äfteter breit, toäfyrenb bie t)on griebrich SBil^elm bem ©ifen an=

gelegten ©tragen ber griebrtdjftabt t)on SSerlin fämmtttd) eine breite öon

etwa fed)S rheinlänbifchen Ruthen (= 22,62 äWetern) ^aben. Vor bem

$ollanfchlug genügten biefe unb ^reiche anbere ähnliche fjamburger ©tragen

bem Serfeljr; jefct fefyen fte ftdj üon täglich anwadjfenben SKenf^enmaffen

burchflutl)et, bie immer energifd)er auf ihre Verbreiterung ^inbrängen müffen.

3)o fyaxxt eine ungeheure Aufgabe, bereu Bewältigung baS gan$e ©tabtbilb

umgeßalten mug.

Viel ^ntereffe bieten neben fo manchem 9iäthfel bie Siften ber 3tu§=

unb ©infu^r beS testen jur Bearbeitung gefommenen 3af)reS (1899): fo

würbe Butter eingeführt im 2Bertf) t>on 10264180 2Karf, ausgeführt ba=

gegen für 15 766210 2Rar!. ®te 5 502030 Wart, um bie bie Ausfuhr

bie Einfuhr übertrifft, unb ben Serbrauch beS Butter effenben Hamburg fetbft

mugte alfo ber 5Kaf)= unb Sftadjbartoerfeljr liefern. (Segen alle Erwartung

Hein t|i ©n= unb 2tuSfuf)r Don SWargarine: fte behält ftd) tüte 4186320

$u 3 677 810. 9Wan würbe jebod) fe^r irren, wenn man glauben wollte,

bie Seöölferung beteilige ft^ an biefem ©enug mit nur 1509 510 äftarf;

giebt e3 boch in Hamburg nid^t weniger als neun SDfargarinefabrifen unb

breigig ©ngroSgef^äfte beS SlrtifelS. S)aS SluStanb bagegen ^ie^t bie Sutter
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noch immer t>or: fo ift nach {Großbritannien für 3 561830 2Kar! »utter,

aber nur für 375070 3D?argartne aufgeführt morben.

gtferfroürbig ift aucr) baf SBerhältniß Do» ©ognac ju Sftum. $on

ßognac mürben nämlich aufgeführt 25190 £eftotiter, jebocr) eingeführt

13384 $eftotiter, fo baß 1180600 ßiter in Hamburg für ben (S^prt ^er=

gefteflt morben ftnb. ^Dagegen Betrug bie Auffuhr üon 3ium 71 101 £efto=

Itter, ber eine @infur)r t)on nur 14512 £eftoliter gegenüberfter)t; alfo ^at

bie Hamburger $abrifation 5658 900 ßiter hergeftetft. 2)iefer große 2tter)r=

üerbrauc^ bon 9lum erftärt ftdj fjauptfädhlid) baburet), bag aßein nach ©roß*

britannten, 2Beji=»frifa, a3rttifch=£>ftinbien unb ©iam nicr)t meuiger alf

59155 §eftotiter ausgeführt mürben.

Sluffaüenb gering ift ber ^attbctSncrle^r mit 2Bein: eingeführt mürben

319 696 §eftoliter, aufgeführt 287 237 £eftoliter, fo baß 3245900 Siter

in ber ©tabt felbft fonfumirt ober auf £ager gegangen mären.

(Se^r metfmürbig ift bie relatit» erhebliche (Sinfuhr öon ©eneber, ber

in Hamburg fo gut mie gar nicht getrunfen mirb, nämlich 20099 §efto=

Itter, t>on benen nur brei §eftoliter mit ber §amburg^entoeer ©ifenbahn,

bagegen 19823 £eftoliter feemärtf allein auf ben sJ£tebertanben eingingen.

£)em gegenüber fteht eine 5tuffuhr oon 64 453 £eftoütern, mooon ber ßömen-

antheil in bem nichtbeutfehen SBeftafrifa unb auf bem gefttanbe öon Sluftralien,

nämüch 39 805 unb 11048 ©eftoßt er, öerbcaucht mirb. ©a £)eutfch*2Beft=

afrifa unb 2)eutfch=©übmeftafrifa jufammen nur 1713 ^eftoliter belogen

hoben, fo fällt buret) biefe ftatiftifd)en SWittheilungen ein ^eüeö Sicht auf bie

energifche Kulturarbeit, ber ftcr) ©nglanb unb baf unter eng tifehern ©influß

ftehenbe Portugal auf bem SBege be§ ©in=3mportef unterzogen haften-

der ©tnfuhr t>on ßiqueur unb anberem SSranntmein — 32 127 §efto=

Itter im 2Berth t>on 3468190 Wart — fteht eine Sluffufjr oon 57 515

§e!tolitern im SBerth öon 5030 960 Wlaxt gegenüber, fo bag alfo 25 388

£>eftotiter im SBcttt) tion 2 562 750 SHatf burch bie rjetmifche 3nbnftrie fyx*

gefteüt morben ftnb. §terbei ift baf mettauf größte Slbfa&gebiet ^orbamerifa:

nach ben bereinigten (Staaten ftnb 21 650 £eftoIiter tierfchifft morben, bann

folgen $ritifch=Dftinbien mit 2584 unb baf englifcrje unb portugieftferje SEBefts

afrifa mit 10181 §e?toIitern.

©an$ anberf fteht ef mit bem 93ier: eingeführt mürben 250825 §efto=

Itter, aufgeführt bagegen nur 167 869, fo baß ber hamburger Konfum mit

92956 §eftoltteru importirten SBierf ben burch bie ^eixttif<^e gabritation

hergefteüten 93ebarf ergänzt h^t.

9Ker!roürbig ift, baß Don Suchmeijen unb §irfe 195 780 2)o^eI=

centner ein^, ieboctj nur 8991 2)oppeIcentuer aufgeführt mürben. 3)aß ber

©uchmei^en jum großen Ztyxl in Hamburg ober ber nächften Umgebung
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blieb, fanrt man üerfleljen; aber too ftnb bie 110682 £)o^elcentner §irfe

geblieben, bie im 3at)re 1899 eingeführt toorben ftnb? 3n Hamburg toirb

§irfe nur als Vogelfutter tierbraucht: foKte ber Uebcrfd^ug $ur 93erprot»ian=

tirung ber ©eefdjtffe üerroanbt unb be§I)a(b ber 2lu$fuhrfiatiftif entgangen

fein? SBemerfenStoerth ftnb aucf) bte ßänber, au§ benen §irfe gefontmen ift,

nämlich Rumänien, rufftfche £äfen, preugifd^e Dftfeehäfen unb — toer foüte

e§ glauben? — Italien unb granfreid). £>afj mit ber ©ifenbahn unb auf

ber Dberelbe nur 26 £>oppetcentner eingegangen ftnb, bürfte ftdj barauS

erffären, baß bie ojielbtoärtS anfäfjtgen SBenben, fo toett fle nicht germanifirt

ftnb, nur für ben eigenen 93ebarf bauen unb, toenn fte morgens auf 2lrbeit

gehen, ben £opf SBafferhirfe mitnehmen, ber pdf} bis junt Sfttttag heifj erhält.

3)er£)om unb bie©iebelung um t£)n fear eine territoriale ©rünbung

gur Anbahnung unb ©ict}erung ber polittfchen $errfct)aft ber 2>eutfd)en über

bie SBenben; reich mit 23eftfe auSgefkttet, bilbete bie ir)n öertoaltenbe $örper=

fdjaft einen ©taat int ©laate: toährenb „©eine @£ceHen$ unb §odhtmirben"

ber §err tropft, meift einem ^eröorragenben bänifctjen ober l)o(fteimfc!jen

@efct)lecht entftammenb, eine met)r beforatioe ©teile einnahm, Riegen „©eine

§ochroürbige ä^agnift^en^' ber §err 2)edjant unb bie ^Domherren mit bem

©tabtregiment oft genug §axt ^ufammen: baran t)at auch, ttrie man beobachtet

^aben miU, ber Umftanb faumgtroaS geänbert, ba§ juSnljabettt berÄurien

— fo fytfcn bte 2lmt§häufer ber Sttitglieber be§ £)omtapttel§ — tnelfach

Sftänner au§ ben mafigebenben Emilien ber ©tabt getoählt ttmrben. 3ebe£

5Rei^Sinbiötbuum ging eben in bem ihm gunächjx liegenben Keinen 9Jiifro=

fo3mn§ auf unb ber Hamburger Sürger $og ftct) gegebenen $alle3 au3 ber l)anfe=

ftäbttfdjen SRepublif in bie bomt)errliche Äurie ^urücf.

®om unb Kapitel blieben fo lange befter)en, tüte bie unentwirrbare

2flannichfaltigfett retchSbeutfchen ßebenS ben ritterlichen, fapitularen unb an=

bereu polittfctjen ©onberejctftenjen ßuft unb ßidjt gönnte. 3m 9ieich§beputation=

§auptfcr)Ut§ be§ 3at)re3 1802 fiel ber 2)om mit 5lüem, ruaS baju gehörte,

in aüer gorm Rechtens an Hamburg: ba8 feeroärt3 gerichtete £anbel£intereffe

hatte über ben legten, fchon längji öerfümmerten fReft territorialer SSe^iehungen

geftegt. &\m$ lieg man ben ®om aömahlid) tierfallen, bann rtmrbe er ab=

gebrochen unb auf feinem Slreal ba3 3ohanneum mit ben benachbarten ©tragen=

jügen erbaut. (Snblich fuhr bie größte praftifdfje SnteHigenj ber beutf^en

©efchtchte mit (xarfer gaujl rauh in bte §anbel3gefchi(fe ber ©tabt hinein, oer-

half bem ©etoerbe, baS bie Äraft ba^u in ftd) fühlte, ^u neuem 2luffchttmnq,

fchuf bem ©eehanbel bie Sorbebingungen weiterer (Snttoicfelung unb fügte ba$

alte ©Ibemporium bem territorialen ^ufamtnenhang ®eutfchlanb§ ein.

Hamburg. ^rofeffor Dr. Sranj (£t>ffen^arbt.
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er in früheren Reiten pfyilofopfyirte, Ijatte Don Anfang an, motten

il)m bie @rfd)einungen aud) nod) fo flüchtig fein, bodj ben einen

feften $unft: auf bem er ftanb. SBenn er aud) mußte, baß frühere Senfer

anberS gelebt Ratten, fo fam iljm bod) nidjt $um 23etoußtfein, baß biefe

anbere ßefyre notfjtoenbig erzeugt fear burdj bte $t\t, bte il)ren 3nl)alt in

tt)n gog, unb baß er felbft aud) nur eben ein ©efäß fei, in ba3 gefcüfd^aft-

licfye SEBirfungen feiner SD^ttroctt einftrömten; fonbern er fjatte nodj ben jioljen

3D?utt) unb ben ©lauben an bte 2Wi>gltd)feit einer abfotuten ©rfenntniß. (Sine

Ijauptfäd) idje 33ebeutfamfeit be3 Sucres c>on ©eorg ©immel, ba8 unter

bem Sitet „$f)itofopI)te be3 @elbe3" erfreuen ift, fdjeint mir ju fein, baß

e3 ntd^t nur öom ntobernen relattötjlifdjen ©tanbpunft au3 gefdjrieben ift,

nic^t nur mit faltem ©tun audj ben eigenen 3nljatt als bebingt f)tnftellt: e3

ift ^tet ber entfdjetbenbe ©djritt gettagt unb bi§ §um ©entrum be3 Problems

bte Stage, bie un§ eben ja Hillen fdjtt-er auf ber ©eele laftet, unreifudjt

korben: inwiefern roir Ijeute, toeun rotr un§ ef)rlidj um bie legten fragen

abmühen, immer auf bie relatttoftifc^e Slnttoort fommen müffen. ffllit anberen

SBotten: ©immel läßt bte Soziologie nadj ber legten SBerantaffung be£

3)enfen£ unferer $eit fotfdjen.

$)urcf) biefe SBenbung erhält feine ^ilofopfyte iljr befttmmenbeS ®e*

präge. $n jtoct große fiager fann man bie Genfer aller geiten feilen: in

ba§ £)erer, bte nadj bem ©ollen fragen, unb in ba§ ber Ruberen, bie über

ba§ ©ein nadjbenfen, in bie ©efeggeber unb bie ^rttifer. £)ie ©inen ffeinen

außer ober über il)rer 3eit ju flehen, ber fte ifyren Sßillen auffingen trotten:

lebt man in fyinreidjenber Entfernung öon ifynen, fo ftefjt man, baß audj

fte in ifyrer 3eit ftanben unb toirfterr, nrie ettua ber Utopift Ißlato bod) iax

©runbe nur bie Jenben^en be§ griec^iferjen Sebent abfkaft bargeftellt f)at;

unb fo ttrirb man fpäter aud) bei 9?tegfcrje urteilen, baß fein $ampf gegen

feine 3eit im ©runbe bodj ein $ampf für bie ptfjften 3tele feiner gett

fear. 93efdjeibener fdjetnt ba§ giel ber Anberen: au§ ben formen ir)rer 3ett

bereu ©inn abliefen unb über bie eigene *ßetfönlidjlett aufklären. Slber

ber Genfer) ift nun einmal ein tooüenbeS Sefen; unb aud) or)ne tr)re Slbftdtjt

ergeben ftcfj au8 btefer Ärftif gorberungen, toenn aud) ntdfjt fo laute tote

bei ben Anbeten.

©immelS Sud) felbft jagt, tme eS fommt, baß bie jtoette SIrt un3

fjeute fo angemeffen ift, baß e§ für bie erfte einer ganj befonberen Setbenfdjaft

bebatf, bie fogar bie Umtmfjrfyeit gegen ftd) unb ba£ ticfjic ©e^nen be3£>enferS

felbjl nidjt fc^eut: ein entfegltc^eg geilen tmber un§, baß unfere ^rop^eten

ter^ttjeifelnbe ©c^aufpteler fein müffen, tüie & ja auc^ jur ßett ^tatoS ger

29
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fd)al). 2Ba§ wir of)ne Sebenfeu gemeiert fönnen, ift nur bic Klugheit etne§

flogen §er£eu§, baS fein SBotten jutü^ält unb ftd^ am Spiel feiner ©tnftdfjt

genug $u erfreuen t-erfteljt.

©immel bringt §um Sentrum be§ Problems öor: er unterfudjt baS

©elb. ©r faßt biefe SBebeutfamfeit feiner $l)ilofopf)ie jufammen am ©nbe

feinet 93ud}e§: „3nbem hier ein ©ebUbe ber ^iporifd^en 2Bett baS facf)licr)e

©erhalten ber £)inge frjmboliftrt, ftiftet e§ $toifd)en jener unb biefem eine be=

fonbere Serbinbung. 3e mehr ba§ ßeben ber ®efeflfd)aft ein gelbwitthfchaffc

lidSjeS wirb, befto wirffamer unb beutlic^er prägt fidj in bem bewußten ßeben

ber relatiüijtifdje ©fjarafter be§ ©ein§ au3, ba ba§ ©elb nid)t$ SlnbereS ift

al§ bie in einem ©onbergebilbe netförperte Relativität ber tt>irtljfd)aftlid)en

©egenftänbe, bie ihren Sßerth bebeutet; unb wie bie abfolutiftifdje 2Beltanficht

eine bejlimmte intetteftueHe ©ntwicfelungjlufe barftellte, in Korrelation mit

ber entfpredjenben praftifchen, öfonomifchen, gefühlsmäßigen ©eftaltung ber

menfd)lidjen S)inge, fo fd^eint bie retatüriftifdje ba§ augenbltdliche $ln=

näherungöerhältniß unfereS ^nteßeftS au§jubrüc!en ober, triefleicht richtiger:

$u fein, beftätigt burdj ba§ ©egenbilb be§ fokalen unb be§ fubjeftioen ßebenS,

ba§ in bem ©elb eben fo ben real wirf famen Präger tote ba§ abfpiegelnbe

(Symbol feiner formen unb ^Bewegungen gefunben ^at."

©a§ 23udj gerfättt in $wei Steile: einen analrjtifdjen unb einen ft)n=

thetifdfjen. 2)er eine liegt „bie3feit£, ber anbere jenfeitS ber öfonomifc^en

2Biffenfcf)aft t>om ©etbe". ®er erpe ftellt bie 33orau3fefcungen ein$elpft)cho;

togifcfjer Statur rote ber fo^iotogiferjen 2Bechfelwirfung unb ber logifcfyen ZfyaU

fä^lid^feiten bar, tüte fie ftch lücfenrjaft in ber gefältlichen ©ntwidfelung

bcö ©etbeS geigen unb begriff lt«^ ergänzt, abjtrahirt unb georbnet werben

müffen; ber $wette jeigt bie SBitfungen be3 @elbe§ auf ba3 feetifdje ßeben

be§ ©meinen töte ber ®efeüfcr)aft, ßebenSgefüljl, ©ch'tcffat, ©eelengeftaltung

ber 3nbimbuen unb Kultur ber ©efeöfdjaft. „<£)er eine foH ba3 SBefen be3

@elbe§ au§ ben 33ebingungen unb SSer^ältniffen be§ allgemeinen ßebenS t>er*

pe^en laffen, ber anbere umgefefjrt beren SBefen unb ©ejkltung auö ber

SBirffamfeit be8 ©elbeS." £>er erfie Z^txl ift triffenfd)aft(id)er ^ftatur, öon

ber allgemeinen 2lrt ber ©eifteSwiffenfduften, wo bie Slbjkaftion ftatt ^nftru^

ment unb ©£periment fteht; ber $weite ift philofophifdjer 9lrt; er be-

hanbelt 2)inge, bie bei einem fortgefchrittenen ©tanb ber SBiffenfdjaft als

„e^aft" erforfctjbar gebadet Werben fönnen, jefct aber noc^ S)omäne be§ 2)enfer§

jtnb; unb £)tnge, öor Slüem aüe§ ©eelifc^e, bie niemals einer elften S3es

Ijanblung fät)ig fein werben, fonbern immer nur innerlid) nachgefühlt unb

nadjgebitbet werben müffen. Dl)ne ben feiten wäre ber erjle Xtyit fo gteich=

giitig, wie e§ unfere 2Biffenf(3)aft meift i(!; baburc^, ba§ er bie Sorau§=

fegungen be£ ^weiten giebt, befommt er ba£ r)otje ^ntereffe, ba§ not^wenbig
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alle ®inge Ijaben müffen, bic unfer ßebenSgefüfjl betreffext. 2>e3f)alb gebe

id) I)ter furj bie #auptfä|e au£ bem erften ST^etl lieber.

2)urd) ben £aufcfc gefjt ber ©egertftanb au£ ber bloßen ©ubjeftttrität

feines SBertfjeS in bte £>6jefttk>ität '
über: fein 2Bertf) mirb objeftiö, tnbem

ein anberer für iljn gegeben toirb. 2)a§ ©elb als ber allgemeine ©egen^

ttjert^ aller taufdjbaren 2Bertr)e ijl ber üerfelbftänbtgte 2lu3brucf ber £aufcfc=

relation. ©8 fann2)a§ jurtäcfjft nnr baburcr), bag t§ felbfl 2Bertf)ift, ntd^t

ein bloßeS Beiden. 2lber ba§ mert^ooöe 9Ketaü Ijat §ute§t nur nod) bie

SBebeutung etne§ notljtüenbigen, aber inbifferenten £räger§ einer gunftion.

©eine Dualität ift üöttig au^gelöfdjt: e3 I)at nur Duantität; unb feine gunf-

tion ift, bie Dualitäten, bie 2Belt ber öfonomifdjen £>inge, bie ftd) in harter

@egenftänblicf)feit auf ben äftarft brängen, in Duantitäten aufeulöfen, inbem

e8 al§ if)r@egentöertt) fle in einer nur quantitatiö befiimmten ©umme auSbrücft.

2)ie allgemeine äBanblung in unfern 2lnfdjauungen ift bie felbe, bie

ftd) bei biefem ^ßro^eg $eigt. 2Bie e3 öon ber ©ubftan^ jur gunftion um=

fdjlägt: „ • • . $udj biefe Meinung pellt e$, mie ba§ Mittelalter, ben 93e--

megungen ber mirtf)fdjaftlid)en Dbjefte al3 ein ens per se gegenüber, ftatt

e£ in fie ein^ubejiefyen unb $u erfennen, baß e§, roeldje§ audj fein Sräger

fei, atö ©elb nidjt fomoljl eine gunftion l)at, als eine gunftion tfi. Sei

jener oberflächlichen 2infd}auung I)at toofyl baS alte ©d)ema mitgetmrft, baS

bie ©rfdjetnungen burd^ge^enbS in ©ubftan^en unb ^Icciben^en teilen lieg . .

.

S)er ©elbmertlj mirb aber ber Slebuftion auf einen gunftionmertl) eben

fo menig miberftef)en fönnen, tüte baSßidjt, bieSBärme unb ba£ ßeben i^ren

befonberen fubftan^iellen Kfjarafter bemafjren unb fxd^ ber 5luflöfung in Se*

megungarten entjie^en fonnten." Unb ba£ Umfplagen ber Dualität in bie

Duantität: fo haben mir garben unb £öne at§ ©chmhtgungen öon größerer

ober geringerer Sänge aufgefaßt; ober benfen mir an eine ^tjpot^efe, bog bie @les

mente nur öerfdjtebene «Sdjrmngungen eines ©runbförperS ftnb. „gu anberer

gorm unb Slntoenbung i(i bie felbe ©runbtenbenj in ad ben Säften toirffam,

m man frühere 9lnnar)men eigenartiger Gräfte unb 8ilbungen auf bie 9Waffen=

mirlung fonji bekannter, unft>e$iftfd)er ©lemente ^urücfgefü^rt h<*t\ mie bei

23tlbung ber ©rboberflädje au§ ötelen fleinen SBirfungen öon Söaffer, Suft,

&älte, 2Bärme, ^flanjen flalt burdj plöfctidje unb gemaltige $ataflropt)en;

unb mie in ber @efd)idjtauffaffung, mo man an bie ©teile ber großen (Sin$et=

perfönlidjfett bie gleichartige Sftaffe gefegt Ijat unb für bie groge, melter=

fc^ütternbe Xfyat flcine, ftc^ fummirenbe Vorgänge beS mirthfctjaftlichen unb

meiieren ßebenS. ^aS ©elb ift ba§ trefflic^jJe ©i}mbol für biefeS SBerfdjtoinben

beö ©pe^iftfehen, 3nbiöiöueöen, ©eformten, Duatitatioen in ein bloge§ Satyrn?

öerljältnig; unb noc^ meiter für bie atigemeine relatitrijttfifje 2Beltanfdhau=

ixtig, nad) ber ba§ gefammte bunte ©ein mit allen fd)einbaren Duabern unb

29*
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feffcen ©äulen nichts ift als eine fchitternbe ©eifenblafe, bie frei in ber ßuft

fd^tnebt, §ufammengehatten aHein burdj bte ©pannung ihrer Steile; trenn

biefe verloren gef)t, fo plafct fte, unb tion afler $rad)t nnb allem ®tan$

bleibt nichts als ein gleichgiltiger Kröpfen fchmufctgen SBafferS.

£)er, beffen §er§ ftch empört gegen foldE)e $erjtörung, mag in biefer

felbcn ^fjrtofophie ben Sroft finben für fie: baft' aud) fie nicht baS tefete

2Bort if*, fonbern nur ber SluSflufj con geitoerhättniffen, beffen tieffte Duette

un£ eben ©immel im ©elb geigt; unb wie auf ^tythagoraS bodj mieber ^3(ato

gefolgt iß, nadjbem gegen bte nicht mehr $it übetbietenbe lefcte intetteftuatiftifche

$onfcquen$ ber ©ophiften ©ofrateS triebet ^nftinlt unb ßebenSgefüf)! in if)r

Siecht eingefefct hatte, fo mirb aud) biefe ^ilofopfyie triebet abgelöft merben;

ferner aber, ba§ fte ihre eigene $ritif ijl; benn inbem ©immel im feiten

X§t\{ bte $onfcquen$en für Kultur unb ßebenSgefühl fdjilbert, giebt er,

gerabe burch feine Dbjeftilrität, ihre fchärffte fittliche $erurtheilung. 2Bir

finb aber bod^ fittliche SBefen, benn unfer ©rfennen fdjeibet unS nicht prin^i*

piett Dom ST^ter, mag eS auch immer nod) weitergehen; unb eine $erui=

theilung burd) unfer 2Botten ift enbgiltig; burd) unfere ©inftc^t berwerfen

mir nid)t unb nehmen mir nidjt an.

teuere Genfer fjaben auch bem 3dj feine ©ubftanjialität geraubt unb

eS als ein Sftefultat ber gegenfeitigen 33eeinfluffung öon ©neigten fjingeflettt;

auch ihnen fannman öieüeic^t am ©nbe if)re quatitat^öe 93eftimmtl)eit nehmen

unb fo auch ben Sftenfd)en julefct als ein S^tenoerljättmß auffaffen. 2)aS

märe in Uebereinjttmmung mit ben Slnforberungen ber mobernen Seit an ihn:

er fott nid)t ganje unb unteilbare ^3erfönticf)feit fein, fonbern ein Zty'il

feines $ch fott biefen Qmdtn bienen unb in biefer SBeife, ein anberer jenen

unb in jener 2Beife; roie etwa in einem banalen 23etfpiel ein §önbler im

©efdjäft rul)ig lügt unb bettügt unb eine ©tunbe fpäter als ©tabtdecorb-

neter treuherzig unferen tüdjtigen SDWttelftanb repräfentitt, ber ben magren

$em beS SBolfeS ausmache. Sßtrtuofen ber SBerwanbtungfähigfeit — ober

fagen mir: ßeute mit labilem ©leicfygeroidjt ihrer Energien — leiften foldje

Aufgabe, ftnb fogar ftol$ auf biefe ßeiftung unb be^etrf^en babutch unfer

SBolfSleben. Srüljer, als bie ©efettfdjaft nicht auf Ser^ältniffen ruf)fe, fonbern

auf äftenfdjen, ^errfc^ten bie einheitlichen Statuten, bereu §anblungen au§

einer feften ^3erfönltc^feit famen unb immer bie felbe gatbe Ratten, unb man

t>erad)tete bie Ruberen; (te erfcremen miS tyuit als bte äftenfehen ber guten

unb alten 9?affe, bie jurüefgebrängt werben burd) bie Don unten, auS bem

llnbeftimmten unb gormlofen «geraufgefommenen: fytt, wie in oielem Ru-

beren, $ieht ber heutige bemoftatifd)e ©o^ialiSmuS nur bie ^onfequenjen auS

ber befieljenben ©efettfe^aftorbnung; unb hier liegtauch ber lefcte@runb für

ben mobernen ^efjtmiSmuS, ber ja nichts ift alS ber ^lu^brucf beS ©efül)lS



«PfcitofoWie beS ©e(be<3. 381

ber 3roecffoftgfett: „ber SRenfd) als" — fei e§ als Bürger ober als Seruf^

mann ober als gamilienglieb ober als 2)iefe3 ober SeneS — ift bod) nie ber

äftenfd) für ftd) fctbfi als ©elbftatoetf, fonbern a(S 2Äittel für onbere 9Ken=

feiert, bie $ule&t fetbft toieber Littel für ifjn finb; fo bietet bie ©efeflfdjaft

baS ootlfommene ©leidjniß beS relatiöiftifdjen SSeltbilbeS, beS „freifdjtoeben*

ben $rojeffe$, beffen ©lemente ftdj gegenfeitig i^re Stellung beftimmen, tüte

bie äftaterienmaffen eS üermöge tc)rer ©d^toere tl)un"; aber toenn toir folcfje

(Einfielt gewonnen ^aben f bann fällt bodj jeber ©runb fort, baS ßeben ju

ertragen, bann empftnben toir eS als eine ßaft; eS get)t burd) biefe toud^ernbe

Ausbreitung beS SntelleftuatiSmuS ber felbe ^ro^eß bor ftd), burd) ben im

93ubbl)iSmuS ftd) an bie ©rfenntnig ber ^aufalitätenfette bie Ueberjeugung

oom Umoertf) aßeS ©einS unb ber (£fet an altem ©eniegen fnüpft. Sine um

tote biet größere $lugf)eit unb oiel tieferer ©inn ift in bemSBorte ber @bba:

„ SD^ögtge 933ct2tr)ett wa^re beräftann; er toeroe nidjt aü§u roeife: beS2Beifen

$er§ ift toenig frof); er fennt bafür ju 5Siele^."

©immel mü^t ftd? in einem feiten Sudj in einer objeftioen $)ar=

ftettung, inbem er geredet alle ^onfequenjen ber @elbtöirtl)fd^aft unterfud^t;

ber ßefer, ber nid)t $fjilofoph ift unb ungebunben nadj feinen trieben urteilen

fann, Vermag aber bie fd)ärffk Serurtfjeihttrg $u finben auf ®runb biefer

©ebanfengänge; benn bie glüdlidjen ©rrungenfdjaften tonnen bod) fo aufgefaßt

toerben, ba§ tf)re günftige ^Beurteilung nur unferer fpejiftfdj mobernen ©elbfU

täufdjung entfpridfjt. 3»mmer toirb ber Sftenfdj feinen Werfer als eine 9iofen=

taube anjufe^en vermögen; beSl)atb follten mir lieber aud) bie SRofentaube

Raffen, $retlid) mad)t unS unfer §aß nic^t frei; aber er ift ber einzige

Xroft beS ©efangenen.

©iSmonbi, ein©egner ber mobernen@efelIfd)aftorbnungtme ber fojialtftU

fd)en, ber als ber ©rfte ein — loenn aud) nod) trübeS — SBerftänbniß für baS

SDfattelalter hatte, djarafterijtrt am Anfang beS neunzehnten ^ahrfjunbertS unfere

3eit als eine, bie baS ßeben fd)toer macht babmd), baß fie bie SMttet %um

ßeben leidet mad)t. gu biefem 9iefultat fommt im SBefentließen ber gtoeite

Xfyäl ©immelS, in ganj anberer unb umfaffenberer Art natürlich- £)er

©toff ift in brei Kapitel geteilt: „£>ie inbimbuefle grei^eit"; w ba8 ®etb=

äquivalent perfonaler SBert^e"; unb „ber ©ttl be§ ßeben§".

@§ ift befannt, ba§ ber Segriff w grct^ett" an ftd) gan§ leer ift unb

erft 3n^att erhält, toenn auggefagt mirb, toonon ber 3Kenfd^ frei ift. ÜDie

SKenfc^en al§ gefeüf^aftti^e 3Befen ^aben notf)toenbig 3?erpftic^tung gegen

etrtanber unb ^unäc^ft ift ber @in§elne uatürlid^ um fo freier, je weniger

Verpflichtungen er gegen Anbere ^at. 2)a§ ift ni^t ettoa ftet§ ber Sftei^e

ober ajfäc^tige, benn Seft^ unb äWad^t t>erpflid)tet nid^t einfeitig unb ber

Abfolute, toenn er ftug ift, merffc gar balb, ba§ er eigentlich nur ber Vierter
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feiner Untertanen ift. Sttur je bebürfnißlofer ©ner ift, um fo freier ift er;

baf>er im fpäten ©riedjentanb ba§ 3beal be<§ gqniferS unb fchon bei beti

frühen ©ermanen ber ©prud) ber ©bba „$luf eigenem SBefife, wie ärmlidj

er fei, ba ift man ber £err im £aufe: ein ©trohbadj, §tt>et 3iegen im
©taü ba^u, 2)a§ bleibt immer beffer at§ betteln." £>aS aber ift ba§ Sbcal

öon Seiten, ^ 0 btc Sßenfchen gan^ waren; heute, wo bie S^eilbarfeit ber

^erfönltcfyfeit al§ möglich nnb wünfchenSwerth erfeheint, ift ein anbereS 3fteal

inbioibueHer gretheit entftanben, ba3 ©immel fo fGilbert: wenn bie $er=

Pflichtigen nid^t auf bie ^3crfönlt^feit gehen, fonbern auf ba§ Sirbeitprobuft.

£>er Zt)pu$ ift ber moberne Arbeiter. @r ift als $erfönlid)feit frei, atfo nicht

mehr ©flaöe, feine Strbeitfraft gehört ihm, er ift nid)t mehr poriger: er

öerfauft feine Slrbeitleiftung, bie er in fremben ^robuftionmitteln als ßof)n*

arbeiter ober in eigenen als ^auSinbuftrieller matertalifttt, unb ftef)t $u bem
Sftann, ber früher fein #err War, nur in bem gefeUfdjaftlidjen SBerhättniß,

baß er ihm 2ßaare für ©elb giebt — WenigftenS ift £>aS bie Senbenj, auf

bie eS ljier anfommt — , genau in bem felben SSerhältniß, in bem $>iefer

eventuell $u ihm fteht, fei eS audj burch 3ttittelSperfonen, trenn er ifjm etwa

fein eigenes 2lrbeitprobuft für ©elb öerfauft. 2>er Senbenj nach Rubelt

eS ftd) in allen Sailen ber Verpflichtung heute um einen Saufd) öon @elb=

SBaare unb 2ßaare--@elb, ber abfotut unperfönlidjer Statur ift. S)ie 2lrbeit=

tfjeilung unb 3erfplitterung ber ^ßerfönlic^feit in if)re gunftionen ergiebt, baß

bie Abhängigkeit öon einem immer größeren $reiS öon ^erfonen ftattftnbet:

Unternehmer — Arbeiter, ^auSwirtlj — 2ttietf)er, bie berf^iebenen fpejieüen

§änbler — Äonfument, ©taat — Staatsbürger u. f. w. @in großer Sfjett

biefer Sejte^ungen ift ohne ©chwierigfeiten lösbar: ber Unternehmer fann

fofort anbere Arbeiter, ber Arbeiter anbete Unternehmer, ber §änbler anbere

Äonfumenten, bie Äonfumenten anbere §änbler finben; fofern nod) Momente

pecfönüdjer Verpflichtung neben ben fad^Itd^en öorhanben fein foHten, werben

fie hierburdj befeitigt. $)iefe üDinge ergeben, was wir heute inbiöibueUe greifet

nennen; unb beren Stäger ift offenbar baS ©elb, ihre Urfad^e bie ©elbwirthfchaft

äftan müßte blinb fein, wollte man bie SRichttgfeit biefer ®ebanfen=

reihe leugnen. Unzweifelhaft hat h*er btc große 2Kaffc ber ©emeinfdjaft jum

erften 9J?al feit ben aflerprimitiöften $eiten (unb beren greil)eit überfeinen

wir fehr, weil ihre ©ebunbenheit unS unöerftänblich geworben ift) inbiöibueUe

Freiheit erlangt, ©aneben muß man aber bod) betonen, baß für bie SEBenigen,

bie früher frei Waren, bie Freiheit geringer geworben ift. £eute ift 2)iogeneS

nidht mehr möglich unb ber altiSlänbifche Runter mit feinen $wei Riegen

auch fl^t' btnn ber ©ebilbete (um ben e£ ftch allein h^nbetn fann) Vermag

nicht mehr fo bebürfnißloS ju e^ijtiren. ©eHiuS er^htt öon jwei jungen

^ßhitofophen in Slthen, bie nachts als ©flaöen in einer Sftühle arbeiteten
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$§ifoföftren frei bereiten; bie Seiten ftxib noch nicht fo fern, Wo ein ®e=

lehrtet ©tunben gab unb lieberfefcungen machte nnb bie übrige 3eit in einem

£)achfämmerchen an feinen Süc^ern fchrieb. Such £a§ ift ijcuie unmöglich für

©otcfje, bie i)ier in grage ftefjen; unb 3Me eS bod) burdjfefeen, ftnb ein U=

fonberer StypuS öon wirren Köpfen. Scheinbar ^at bie $fteu$eit einen £t)pu3

ber greien gesoffen: ben äftann bon befd)eibenem Vermögen unb fixeren

einfünften barau§, ber ohne alle JRüdjidjt unb Verpflichtung feinen (Seift

unb feine Seele fultimren fann. 2lber wir brausen un§ nur umjufeljen, um

unter folgen beuten $war biete 9?ichtäthuer ju finben, bie burd) ihre Un-

t^ätigfeit folgen großen Sortfjett berfdjerjett, ba fte ftd> &u ©Haben ihrer

fleinen ©efdjäfte unb Lieferanten ober ihreS ©IjrfletjeS machen, aber jtdjer

weniger 3ttenfchen, bie burch ihre 9ftuße wirflid) frei werben, etwa 3)etten gleich,

bie in ben mittelalterlichen Älöftern lebten. £>a§ ift aber unzweifelhaft wieber

eine 2Bitfung ber ©elbwirif)fd)aft, bie ben ©in^lnen fo biele OuiSquilien nahe

rücft unb Wünfc^bar macht, Wenn er fonji nichts ^u leiften fyat, baß e§ einer

befonberen unb fettenen ©nergie bebarf, um fid^ bon folgern SBaüaft be3 £eben§

5U befreien, ©in SDiann wie Solftoi, abgefefjen bon manchem SBunberlic^en

unb 3)oftrinären, ift ein auffälliges ^3hättomeit unferer $eit allein fd)on ba=

burd}, baß er weiß, worin ba§ 2BefentItd^e beS Sebent liegt; in früheren

Seiten gab e3 folcher Leute btele.

Unb enblid): nimmt man ntc^t eine ^fällige garbe für etwas SftaterfaleS

bei biefer mobernen inbiöibueöen Freiheit? bleibt nid)t ©flabenarbeit ©flaben*

arbeit, mag fte bon einem Sftenfchen befohlen werben ober bon ben Verhält*

niffen unb bem junger unb mag an bie ©teile ber SBtflfür ber ewige

©leichtaft ber äftafdjine getreten fein? 3)ie 2Kenfd$eit wirb wof)l nie ohne

©flauen ankommen fömun unb man fann bem Firmen bie 3üufton ber greis

Ijeit gönnen, beren wirflicher 93ejt$ ihn üieEetd^t unglücflich ober unerträglich

machte; aber müffen bie Roheren biefe Sßnfton nicht §u theuer befahlen?

2)te eben angebeutete 2)?öglichfeit ber inbiüibueüen Freiheit ift unleug=

bar gan§ mobemer Jtatur. ©ehr fchön macht ©tmmel barauf aufmerffam,

baß an ftch 33eflfc£hun ift unb ba§ m borgelbroirthjchaftlichen Verhättniffen

ber Seftgenbe btäfyalb unter Umftänben gebunbener war als ber 93eft$tofe;

erft bie mögliche Sicherheit ber Kapitalanlage §um Qtozd be§ ©rtrageS bon

®elbjin3 fchafft bie greifet be§ »eft&enben. ©ben fo fchafft baS ©elb

fcheinbar eine gewiffe greifet bcS ©dhöpfetä geiftiger SBerfe. Slod) bi§ Weit

in bie SReu^eit hinein war ber Künftler nur möglich al§ ©cfjüfcling eines

2Kaecen§, beffen ©efehmaef bon ihm beachtet werben mußte. ©an§ in ber alten

2Beife ift biefe§ ©ethältniß nur noch üorhanben für ben ärchiteften
; fchon

ber 9Mer fann unter llmjtänben wichtige ©innahmen au§ ben Sleprobuftionen
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feme§ SßerfeS fya&en, bie in einer großen $ahl &w ©remplaren Von einer

namenlofen Spenge getauft Serben; ber Äomponift lebt von ben ©innahmen,

bie auS vielen f(einen (SintrittSgelbern $u feinen Aufführungen jufammen=

fließen, ber dichter von ben (Erträgen feiner in fielen Sremplaren verfauften

Sücher. Man fönnte annehmen: eine fünftlerifche $erfönticf)feit fd)afft ba

unbefümmert unb frei nad) ihrer Art, bie vielen taufenb gleichartigen ©rem--

plare feinet SEBerfeS, bie mechanifch nach bem Original ^ergcpeHt werben,

gehen in bie 2Belt, toerbett hier t)on ®enen gefunben, benen fie $ufagen, unb

tnbem£)kfe fte faufen, trägt Jeber eine ^leinigfeit pm Unterhalt beS $ünj*=

lerS bei, bie liefen ju feinerlei Abhängigfeit verpflichtet. Aber auch ^er

barf man bie Äehrfeite nicht überfeinen. 2)ie $unjiübung unferer$eit jeigt

eine große Qnbtvibuatiftrung ber $ünftlet innerhalb ber ©chulen, bie ein-

anber fchneU abtöfen.. ©in neuer ^ünftler ift ^eute in ganj anberem ©inn

etwas SfteueS als früher. 2)ie golge ift, baß er, faßS feine Art nicht ja*

fällig geeignet ift, balb auf bie Spenge imponirenb $u mirfen, etwa burch eine

gewiffe bracht unb Slnhmrebigfeit ober burch Uebereinftimmung mit ben augen=

blicflichen 3^«^*^^ evft fehr fpät jene Spenge von Käufern ftnbet. 2)a

er aber feine ©ebürfniffe boch vorher beliebigen muß, fö ftc^t er jtdj ge=

nötigt, in irgenb eine $raft ^erftörenbe Berufsarbeit einzutreten, als ©d)rift=

fteßer etwa in ben Journalismus, ober (tch bem ©efchmacf beS ^ublifumS

an^upaffen, „^ublifrtmSfunfi" §u f^affen, bie ja erft mit ber ©elbwirthfdjaft

auftritt. Auch $m ift ^ e ©flaverei unperföntid) geworben, aber baburch

boch nW minber hurt; vielmehr ftnb bie Möglichfeiten glücfüchen 3ufammen=

treffenS etnanber görbernber im Abhängigfeitverhältniß, rt>te etwa bei @oett)e

unb $arl Auguft, auSgefchloffen: benn bie Menge förbert nicht, unb je größer

fte x% befto weniger toiß fte geförbert fein.

Aße folche 2)inge haben ihre $wet Seiten. Unzweifelhaft ift, waS roir

heute Jnbbibualität nennen, erft feit bem Ausgang beS Mittelalters ent=

ftanben; obwohl wir nicht Vergeffen foßen: baS Mittelalter liegt unS fd)on

fo fern, baß mir bei feinen Menfdjen inbtvibueße 3üge, wenn fte vorhanbm

ftnb, nicht mehr bemerfen, wie unS etwa äße Sfteger gleich auSfefjen, bie ftd)

boch unter einanber fehr wohl $u unterfcheiben vermögen, ©ei eS aber, bann

mürbe auch h^ßr ^tött ber tr^pif dt) ^ Vorgang ber ©egenwart fein, baß näm=

lieh ©üter erzeugt werben ohne eigentlichen ftrotd unb im ©runbe nur zu

bem ©nb^tel, unbefriebigte ©ehnfucht %a erWecfen. £>er Arbeiter, ber in

ben erften 3^tcn ber fo^ialiftifchen ^Bewegung Von wohlrooßenben ^ß^tlofof»r)ett

fo bebauert würbe, wenn er burch bxt ©traßen mit ben prächtigen Säben

ging, auS benen er nichts laufen fonnte, erhielte je£t ein viel mehr beS Mit=

leibS würbiges ^3enbant in bem ©ebilbeten, ber äße Möglichfeiten geiziger

(Sntwicfelung in SantaluSnähe Vor ftch ftet)t unb an irgenb eine gemeine
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@flat»enarbctt gcfcffctt ift; unb ftdjer nidjt läufiger a\$ au$ bem arbeiterein

Äruft) ober ©arnegie mirb, gelangt ber ©ebilbete-in bie Sreifjett.

3m lefcten Kapitel, „£>er ©til be£ ßebenS", giebt ©immel bie Stzitit,

natürlich triel tiefer, als biefe paar Semerfungen fte eben geben fonnten.

„$n biefen llntetfud)ungen ift öfters ermähnt Horben, ba§ bie feeüfdje

Energie, bie bie fpe$tfifdjen ©rfdjeinungen ber ©elbmirtljfcfjaft trägt, ber

SSerjtanb ift, im ®egenfa| ber, bie man im Allgemeinen al§ ©efüljl ober

<$emütf) bejetd^net nnb bie in bemSeben ber nidjt gelbmirtfjfd^aftlid} bejiimmten

Ißerioben nnb 3ntereffenpro0in$en oor^ugSmeife ^n Söorte fommen. £>a3 ift

jwtädjjt bie $olge be§ SKttteÖ^aralter« be3 ©elbeS. Alle SDltttcI al§ foldje

bebeuten, baß bie SBerrjältntffe nnb Setfettungen ber 2Birflid}feit in unferen

SBittenSprojeg aufgenommen merben. ©ie ftnb nur bwdj ein objeftioeS Silb

lt)atfädc)ttc^er kaufaloerbinbungen mögltd); unb offenbar mürbe ein ©eift,

ber bie ©efammt^eit biefer fehlerlos überfdjaute, für jeben 3*°^ ^on jebem

tlu§gang§punft nur bie geeigneteren Littel geiftig be^errfd^en. Aber biefer

3nteHeft, ber bie öoöenbete 2Röglid)feit ber 9Kittel in ftd) bärge, mürbe barunt

noef) nidjt bie geringpe SBitflidjfeit einer folgen probu^iren, roeit ba$u bie

©efcung eines gmedeS gehört, im 3Sert)ättnig $u bem jene realen Energien

nnb SBetbinbungen erft bie 93ebeutung öon Mitteln erhalten unb ber erft

tmrd) eine SßtflenStfyat freirt merben fann." 3e länger bie 3?ett)e ber uhtet

mirb, bejto mefyr mu§ bemnadj bie 3ntetteHitalttät bie SBiüen^fraft über*

mudjem unb ba£ tbeaXe (Snbjtet mirb fein: immer mefjr SKittel unb immer

meniger 3^ e^/ immer meljr $erftänbni§ unb immer meniger 2BiKe. 2Bir

brausen nur bie Augen $u öffnen, nur $u fefyen, mie fefyr mir un3 in biefer

©ntmidfelung beftnben, fo feljr, ba§ ben SKenfc^en ()eute fcfyon ba§ SBer=

ftänbni§ für ben Unterfcfyieb oon fttozd unb bittet Oerloren gegangen ift.

©onft ift unfere Qixt bod) gemig nidjt befdjeiben; aber menn fte ftd) „ba3

3eitatter ber ©tfenbaljnen" nennt, fo nennt fte jtdj boefc) nur nadj einem

Littel ber Semegung oon ©egenftänben; ober al£ „3eitalter be§ eleftrifdjen

£id)te§" nadj einem bittet, bei bem man bequemer tefen fann al£ beim

$ienfpal)n; aber fer)r richtig meint ©immel, baß baburdj nod) nidjtS über bie

33ortrefflid)feit be§ gelefenen 93ud)e3 gefagt ift. ©o fefyen mir auf ber an=

beren ©eite ba§ @efüf)l3leben immer fladjer merben unb bie £etbenfd)aften,

bie bem ßeben bod) erft ©hm unb Sebeutung geben, oerfd^minben, 2Bir

glauben auc£), unferen SBtlbung^ori^ont erweitert §u ^aben, toenn mir Oers

möge biefer Dbjeftioität ferne 3 e^en ju oerjte^en meinen: in 2Birfli(^feit

$iel)en mit fte nur auf bie flache ©bene beö mobernen 3nteÜeftuali§mu§ ^erab;

benn oetfte^en fann man nidjt aHeS beliebige butc^ ©rfennen, fonbern nur

t)a§ kongeniale butdj SWitleben unb SWitfü^len; bie rationaliftifdje ^fatitube

^at feit bem Oorigen Sa^^unbert nur if)te äußere ©eftalt gemed)felt.
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Unb fo fommen n>ir auf bie aUermerltoürbigjle ©rfcheinung ber Sfteujeit

:

bie (Steigerung ber Kultur ber £)inge unb ba$ SRücfbleiben ber Kultur ber

^3erfonen. Sfticht tüte früher ift ber gan^e äftenfcf) mit feiner ©inftcht unb

feinem SBoüen in feiner Arbeit, fonbern nur ein feiner ^erfönlidfjfett

tft toirffam; aber bie Slrbeit gehört ihm auch nicht mehr allein, fonbern Sielen;

an einem gegriffen @ebraud)§gegenftanb tüte an einem triffenfchaftlichen ^J3ro=

blem h<*t bie fpejiaüftrenbe Rettung ber Arbeit ftattgefunben unb fo faun

ein ©in^elner ju großem 3Sortf)ett einer ©adtje tljätig fein unb fie förbern,

obtooht er fie triefleidjt gar nicht üerfteljt ober überfdhaut. ©pe$ieü bie großen

gortfdjritte ber SBiffenfdjaft in ber legten $eit fttib ja erft burch bie gelehrte

2Irbeit3theilung möglich gemorben.

9lber auch bei biefer ^erabbrücfung ber ^Perfönlid^feit erhalten ttrir

bod) fein rechtes $lequtoalent. ©in mittelalterlicher SRenfcf) toürbe, taenn er

unfere $eit in ihrem Snnerjlen üerftänbe, annehmen, ba§ fie üom £eufel

regirt toerbe, beffen <Stttc e§ ift, ben SKenfd^en ba§ 335erthboHe ab^ufchtoa&en

unb ihnen irgenb ein gteißenbe§ @ut bafür $u geben, ba8 ftd) jule^t al§

trert^lofer $oth ^erauSfteÜt. SEBelcher 2lrt ift benn bte Kultur ber mobernen

£>inge? 2)a8, tooran SSiele arbeiten, ift fidler feelenlo§. ©in einfaches atte&

©eräth, ba§ mit Siebe üon einem ^anbmerfer gemadjt ift, ^at eine ©eele;

ein moberneg ©tücf, ba§ nach bem bejten Sftobeü gearbeitet fein foö, ift boch

fchließlicf) immer falt unb gleichgiltig , benn ber Arbeiter muß mit greube

gearbeitet haben, au§ einem inneren Ueberfluß ^erau§; unb $)a£ ift nie mög~

lief) bei fpe^ialtftrter Arbeit; bie ift ftetS ßaft, unb toenn man ben 2lrbeit£=

tag auc^ auf trier ©tunben berfür^t. 2)a8 ©elbe gilt für bie ftiffenfehaft*

lid)e Arbeit: if)re Sftefultate ftnb ja brauchbar unb praftifd); aber immer mehr

fReibet ftd^ bie SBiffenfcfjaft üon bem fpe§ififdj geiftigen ßeben ab $u einem

gleic^giltigen Sknaufentüefen, $u bem fein äftenfcf) eine feelifd^e 33e$iehung

hat, fonbern ba§ man benufct tme ba§ ©traßenpflafter ober bie ©ifenbahn.

©3 ift faum möglich, im Gahmen eine§ 2lrttfel3 au§ einem fo um=

faffenben ph^°f°P^W ei1 me^r Su 9e^en a^ ^cn lettenbcn ©ebanfen

unb ba§ ©ine ober Rubere h^or^uheben, gufiimmenb ober ablehnenb, tuaä

bem berichtenben £efer gerabe befonber<§ nahe liegt; unb toa§ er batüber fagen

mag, iji naturgemäß lieber gefärbt burch 35a8, toa§ er au§ bem felben Such

eben gelernt h^- ©o möchte ich nur noch ein paar ©ä£e citiren, bte bte

methobifche SBebeutung be3 923er!e§ geigen: „2)em ^iflortfc^en Materialismus

(ber genauer al3 ^tftorifd^er ®enfuali§mu§ ju bezeichnen toäre) ein ©toefroerf

unterjubauen, fo, baß ber ©inbejiehung be3 toirthfchaftltchen ßebenS in bie

Urfachen ber geiftigen Kultur ihr ©rftärungtoerth getoahrt toirb, aber eben

jene toirthfchaftltchen formen ald ba§ ©rgebniß tieferer SBerthungen unb

©trömungen, pft)chologifcher, ja meta^ftfö« Soraugfeßungen erfannt
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toerben. gür bte $ra£i3 beg (SrfennenS muß fid) 2)ie£ in enblofer (Segen*

feitigfeit entraiefefn: an jebe 2>eutung eine^ tbeeHen ©ebilbeS burd) ein öfos

nomifdjeS muß fid) bic gorberung fließen, biefeS au3 ibeelleren Siefen

begreifen, roäljrenb für biefe roteberum ber allgemetnfte öfonomifcfje Unterbau

$u ftnben iß, — nnb fo fort inS Unbeftimmte. " ©ie I)au£tfädjlidje pljtfofos

pl)ifd)e 33ebeutung be§ SBudjeS liegt in biefetn metljobifdjen ©ebanten, ber

mir t)on ber größten gtudjtbarfeit $u fein fd^eint, tote e§ $u i^rer faxt bie

materialiftifdje ©efd)td)tauffaffung mar. @o ffeptifd) man fonft oon nnferer

3dt benfen mag: ®a3 ift bodj etroaS ©roßeS, baß fte in foldjer SEBeife ftd^

felbft gu erfennen bermag. 9?ur nod) bie griedn'fdje Kultur, at§ fte jtdj iljrem

5lbfc^Iu§ naljte, befaß biefe gäfyigfeit. Unb ba mir nun einmal in nnferer

3eit leben, fo genießen mir bodj if)r ©djöne3, befonber§ ba beffen roefent=

ttdje @igenfcf)aft ift, baß e£ un§ erlaubt, un3 öon il)r ju entfernen.

griebenau. Dr. ^aul ©rnft.

Die (Befcfjtcfyte von einem Sd\na$s.

u jener benfmütbigen Oftergeit, »o tdj nadj ber @tabt äftündjen gekommen
mar, um über bie Sftyfteuen meiner Sonöerfton 2luffc§luß nad^ufucljen,

befam idjj eines £age$ im ©aftljauS „8um ©eiligen granäisfuS" einen ©dmap£
gu trinfen, ber beinahe mir felbft fatrnnt meinen ^a$forftf)ungen ein jäfje§ (Snbe

Bereitet ptte.

£)te SRät^fel fd^offen tote pt$e au£ bem ©oben empor, mo idj ging nnb
ftanb. Sic übermudjerten ba3 Ceben unb bie S^enfc^en, entfteaten fte, matten
fte unfenntlidj. £)te gan^e (55efdt)td^te nebft ben beteiligten ^erfonen ftanb auf

bem Stopf. SOBte tdj aber bie sperren tfjetlnaljmbott fragte, warum fte in btefer

auffallenben unb unbequemen (Stellung Behauten, mar feine Vernünftige Slnt*

roort §erau$auBefommen. (Sie ftrampelten nur mit ben ©einen in ber ßuft

§erum unb murmelten unberftänbltdje SBorte.

£)en eigentlichen SWadjjer, ber fidj nidjt nur ber SluSlöfung metner (Seele,

fonbern auefj ber bamit eng öerlnüpftenSBerpfänbung metner ©Uber* unb ®d§mucf-

fachen mit gleichem (Sifet angenommen Ijaite, fanb tdj in einem öffentlichen

Shanfenfjaufe liegen, rao er eine gefährliche Operation fjatte ' butdjmad&ett muffen.

3)er SKann fa§ mir au$ wie ber Stob felbft; unb boc§ la§ idj einige (Stunben
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fpäter in einer geitung, böfe ber Wlann, ber feinen tarnen trug, $u einer genau

beftimmten Seit feinen erften ©pajirgang unternommen f)ätte. Unb biefe £eit

fiel fdjon eine §alBe (Stunbe bor meinen SBefudj Bei bem 5£otfranfen. gdj Bin

nidit Befonber§ aBergläuBig nodfj Bang. Da£ aBer fam mir etwas unheimlich

bor. Da id) aBer für italtemfdje £afd)enfpiclerfunfte fein gntereffe haBe, liefe

id) bie (<2adje liegen. Den 9ftann felBft fat) id) !ur^ banad) in ben 9?efiaurant3

unb auf ben ©trafeen herumfpa$iren, McfBacftg unb Wohlgenährt.

Der ©etftlidje, bem idj wegen ber S^onberfion sugefdjicft worben mar unb

ber fie Beforgt hatte, lag auch §u SBett unb fonnte fidj faum rühren. (SoBalb

ic§ aBer jur fjrage fam, warum idj bie ^onoerfton neun Monate lang geheim

halten mufete, fing er an, in fürdjterlidjer SBeife §u {freien unb gu toben, fo

bafe ich glaubte, einen bon ben Berühmten SBefeffenen be£ Mittelalter^ bor mir

ju fjaBen. @r fuhr bamit fort, Bil plöfeltdj fein Papagei anfing, feinem £>errn

nac§pa§men unb i§n $u überfdjreien.

(Sin ^weiter ©eiftlidjer, in beffen §au£fapelle bie 5lufna^tne ftattgefunben

hatte unb ber al§ 8eu9e baBei anwefenb fein follte, ber aBer — gan$ wie fpäter

mein lieber $athe Bei ber girmung — im regten 5lugcnBlicf ben ©tauB ber

Stabt Sftündjen bon ben güfeen fd^üttelte unb in§ SEöürttemBergifdje berfdjwanb,

nadjbem er einen Stfjürfdjlieber unb einen ^auefnedjt — ober ma<§ fie waren — al§

[eine Vertreter ^interlaffen hatte, biefer würbige Liener (S^rifti rietlj mir, at§

idj mich an it)n wankte, mit einer IjalB gleich giltigen, IjalB ärgerlich erregten

(SdjulterBewegung, ben erwünfdjten 2tuffdjlufe in ber Q»far §u fuerjen.

Der Obererl ber £anbe3ftrdje fafe in berfteinerter SRajeftät in feinem

$alai§ unb liefe burdj feine Söebienten gutritt unb 2tu3funft berwetgern.

SBäljrenb tc§ üBer MefeS originelle prafttfdje (£§riftent§um, ba3 mir gar

fonberBar buftete, näher nachgrübelte, würbe mir jener <Sdjnap§ überreicht, ber

mir Beinahe ben attergrünbltdjften unb beftnitinett 5tuffd)lufe gebracht §cüte.

greilidj: ein Doppelgänger, ein Papagei, ein Öeictjenbitter unb ein UnfidjtBarer,—
Da3 Waren ja 2tuffdjlüffe in £mlle unb gülle, bie fdjon allein im ©tanbe wären,

(Sinem ben .^opf wirbelig gumadjen. SIBer ber <Scf)nap3 fehlte; unb ber@djnap3fam.

id) eine§ S£age£ im Sttonat Quni ba§ ©aft§au3 „ßum ^eiligen

gran^iSfuS" berliefe, nad)bem idj bort mein BefdjeibeneS Mittagsmahl wie ge=

Wö§nlic§ genoffen hatte, berfpürte ich in meinem Körper ein wunberlid)e3 ©efülji,

al3 oB (StWaS in i§n eingebrungen fei, Wogegen er ftdj auflehnte. Der ©djnapS

aHcrbtngS — idj gönnte mir audj in biefen pefuniär ^oc^frttifcjen Stagen, wo

mir bie Regeln beS ^eiligen gran^tsfuS einejer^irt würben, nadj lieber ^etmat^

fitte ben @c|nap§ ium 9ftittag§effen — biefer @c§nap^, bon ®itfdjwaffer, ^atte

mir allerbing^ berbädjtig lauwarm gefc^meeft. Qc§ trieb midj in ben ©trafeen

^erurn, weil idj ein gimmer mieten wollte, ba im ®a\tfyau§, wo td) mid§ für

bie ßeit be3 5luffc§lufefuchen§ eintogirt §atte, eine 5lrt geheimer rabies canina

bie Sftenfdjen an^ufteefen festen. War götm in ber Suft; ber $ßinb wirbelte

burc^ bie ©trafeen unb jagte grofee ©tauBwolfen bor fidj ^r; e^ we§te ©inern

bie §)i|e entgegen. Qc§ blieb fielen, benn e§ faxten mir, bafe 5ldc§ um mtc^

mit einem Wlalz ftumm unb lautlos geworben fei; nur bie Läuferreihen glitten

mir borBei wie leierte, papierne glädjen, bie fic§ fc^nell unb fdjieöenb Bewegten.

Qd) fe^te mich — wunberlid) Betäubt — auf eine S3anf, wufete gar nicht, in
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weldfjem abtritt idj micij Befanb, mu&te mtdj fefjr anftrengen, c§e e£ mit ge*

lang, midj gu orteutiren, uttb War fc^r erftaunt, aU idj Bei einer 2(rt bon @r*

wadjett enlbecfte, baß idj an bem mir fonft fefjr gut Befannten 9*unbel ber Tla^U

mtüanftra&e t>or bem (Safö Victoria fafe. Steine grau §atte nidjtS an mir

Bemerft; unb ic§ feI6f± §ielt nact) Gräften biefen fonberBaren 3uftanb nieber, ben

idj nie in meinem ßeBen, weber früher nodj fpäter, gefüfjlt ^aBe.

$)a§ rjalf aBer ntdjt; ber ©ctjnapS festen feine innere Sftiffton erfüllt gu

fjaBen; e£ fjtefe nun fdjnett naef) £>aufe fommen, alfo nadj bem @aftfjau§ mit

ber rabies canina. £)er $opf war §eife; midj fröftette burdj ben gangen Körper;

bie Shtte fanfen gleidjfam unter mir. Qdj flutete midj in3 33ett; unb ba BlieB

idj liegen, ofjne miefj rühren gu fönnen, benn ber dürfen lag wie gwifdjen etfernen

2£änben feft gefcfjrauBt. @3 fam bte Grifte mit iljrer glutfj unb iljrer (£BBe.

£>ann folgten fogar Söefudje üon menfdjjlidjen SBefen, — wafjrfjaftigen, wirftidjen

2ftenfd(jen. (Sin mündjener |)umortft fanb fidj ein unb unterhielt midj mit ge«

Ijeimnifjbollen Korten üöer ©inen, ber fterBen müffe, oBgletcfj er fetBft ntdjt£

bation Wiffe, wofür idj augefid)t3 ber oBwattenben Umftänbe nidjt gang unempftnb*

lidj war. (Sine ältere SDame mit 2ltrjemBefdjwerben fanf plö^lidj auf ben (Stuljl

bor meinem 53ett nieber, um mir mttgutfjeilen, bafj fie auf ber Strebe fcon einer

tötüdjen 5lngft Befallen worben fei, ber 2lt§em werbe iljr gang au^gefjen. (Sine

brttte ^3erfon beutete mir mit einem tiefen unb fdjiefen Sßttcf an, bafe biefe felBen

treppen wie bagu Befttmmt feien, bafe (Siner Bequem unb oljne Sftüfje ftet) barauf

bte ^aje Breden fönne. £)ann §iefe e§, bafe ein ©eiftüctjer mit feiner ©djwefter

erwartet werbe unb baft man un6eoingt ba§ 3*mmer fre* fjaBen müffe; ba ict)

aBer oorläuftg Weber fiebert nodj geljen fonnte, entftanb eine gewiffe D^atfjloftg*

feit; man Beftanb fretlid) auf fetner gorberung, aBer nur prtngiptell; unb al§

ber Betreffenbe Qünger (Sljriftt eintraf, ftegten in iljm bie dfjtiftlidjen Qnftinfte.

darauf liefe mir eine unBefannfe SanbSmännin buidj meine grau (Solomag

„ßappatien" gugeljen; felBft Würbe fte nicfjt ftdjtBar.

£)te Dftefonoatefgeng fam. $>er (SctjnapS war ein gefdjlagener gelb^err,

gd) Ia§ ben Qefuitenpater unb fjattc bennoct) reia^ltc^e Qtit §um ^ac§benfen.

gc§ backte aud) üBer bie gange ©efdjidjte ber ^onberfion Bi3 §um grangi^faner*

fc§nap§ grünbli^ nadj, fonnte aBer mit bem Beften ^Bitten ben ©inn nic^t au§"

ftnbtg machen. Sßarum? Stßogu bte3 SlßeS? 51U (gjergitium fonnte e£ ja nur

in ber aUererBärmtidjften ^ßtetiftenp^antafie mit i§rer „greube am ^tinfen" ent^

fprungen fein. £)te i^enfct}en Ratten mief) mit einer gewiffen t)er^altenen Neugier

Betrachtet, als oB fie fragen wollten: 2£a§ wttlft SDu jefet t§un? Vorauf ict)

ntct)t§ §u antworten Ijatte, ba ic^ immer nur meinem Befctjcibcnen SJletier oB^

liegen will, Unb als id§ an biefe äftenfdjen bie ©egenfrage rieten Wollte: 2ßa£

meint §u btefer gangen ©efdjidjte? . . ba Begegnete ict) betfdjloffenen Lienen unb
ber ©tummfyett be§ 5:obe§. Antwort fonnte nietjt gegeBen werben, ©o War
benn nur ber ©djnapS üBrig, um einen knoten burc^guhauen, ber ntdjt gu löfen war.

SDtündjen. Dia g)anffon.
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StenbfyaL

Mfäti) nenne il)n ©tenbljat. 2)a er ftd) fclbfl biefen beutfd)en tarnen hd-

gelegt I)at, aud) bie granjofen t^n meift fo nennen, Ijaben toir ben

toenigften ©runb, ifyn nid)t nnter biefem tarnen bei un§ einzuführen. Um
eine ®infüf)rung aber fjanbeft e§ ftdj.

„©egen ba§ 3af)r 1880 toerbe id) bieHeid)t einigen ©rfotg Ijaben",

lautet ein berühmtes 2Bort ©tenbljaß. ©inigen ©rfolg: $>a§ toar befdjeiben.

@3 fam gan§ anberS. „Seit jtoanjtg Sauren, ftreibt ^ßelliffier, l'admiration

de Stendhal a pris un tour dövotieux." 2)te ganje neuere fran$öfifdje

Sitetatur tji ©eifl öon feinem ©eijt 3Me Uebertoinbung ber Sftomantif führte

il)n auf ben Sprint. Sftertmee unb gtaubert, SKaupaffant unb Sourget ftnb

feine ©epter, toenn nidjt afe Ättnjiter, fo bodf) aiß Sßfodjologen. Unb gar

Saine ftefyt gan$ auf feinen ©futtern, ©r fear tljm aud) banfbar; er nannte

if)n gerabeju ben größten ^fydjotogen be§ 3al)rl)uttbett§. 2)er „23et)ü£mu§",

tote er felbft fdjer^enb feine Sßeltanfdjauung nennt, würbe §um ©tauben^

befenntmg einer ganzen ©eneration. $m\ fo Detfd)iebene unb in Ottern

einanber entgegengefe^te Talente tüte 3°^a unö ^Sourget f)aben $)a$ feftgeftettt.

3n ®eutfd)Ianb lagen natürlich bie ®inge anber§. 3roar tonnte if)n

ijier fdjon ©oetfye. £)er beutfdfje äfteifter bettmnberte fd)on feinen „pfodfjo*

Iogifd)en Stefbüdf"; unmittelbar nadj) bem (Srfdjetnen oon Le Rouge et le

Noir. SDodj ©oetfyeS Urzeit fanb nid)t SBiberfjafii nod) Sßirfung. ©eit

^n 3al)ren Ijabe id) einer Steide öon beutfd^en 23ud)f)änMern borgefd)(agen,

Le Rouge et le Noir in einer guten Ueberfe^ung ju bringen, deiner

mochte barauf eingeben. S)te SBenigften mußten, um m§ e§ fid) ^anbette.

„Sßenn id) ©tenb^al aß tiefen ^f^otogen rühmte", fagt Jftefcfdje im

Saljr 1888, „begegnete e3 mir mit beutfdjen Untoerfitätyrofefforen, baß fte

midj ben tarnen budjfiabiren Keßen." 9?un ftnb freiließ Untoerfttätprofefforen

atö foldje gerabe nidjt ber bejle gfyermometer für lebenbige unb fort^eugenb

tüirfenbe Gräfte in ber Literatur. Iber felbft unter ben ©djriftfteHern, felbft

unter 2>enen, bie ftdj gern jlolj bie SRobernen nennen, gab e£ bod) nur

l)ie unb ba einmal einen Kenner ©tenbljate. SMefer SDidjter fanb in£)eutfd)=

(anb feinen geiftig Sßemanbten. £)odj: einen. 9?iefcfdje ftrndjt über ©tenbfjat

in 5lu3brü(fen, bie er fonft nur auf ftd) felbft antuenbet.

©tenbfjal mar ber erfie 9Kann nadj ber 3?eootution, ber, bei aller

auSbrüdfüdjen ©djäfcung ber potttifdjen ©rrungenf^aften, ben 9D?ut^ fanb,

ba3 ancien regime ju bebauern, nic^t aß poütifc^er Sleaftionär, fonbetn
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al§ fünjilerifch empftnbenbe ^erfönlichfeit. @r mar ber (Srfie, ber ftd^ üfcer

bie mahre 9tatur ber „Smporgefommenen" feine 3üujtonen machte, ber @rfte,

ber bte 93ourgeoifte ehrlich ljaßte, mit einem $a§, in ben jtdj ber ©fei miftfte.

©dpu hierin berührte er ftct) jkrf mit TOefcfche.

@r tl)ut e§ nod) ftärfer in feiner Sluffaffung ber Religion unb 9ftoral,

unb jttiar mehr noch in ber pofttioen al§ in ber negativen ©ette biefer Sluf*

faffung. $ier Hegt ba§ 93efonberfte, ba§ bte Seiben gemeinfam haben, ©egner

beS ©hriftenthumS, ©egner ber Sieligionen nnb ber Religion gab eS oft.

®ie SEßenigften geigten fid) fähig, £)em, ma§ fte befämpften, bennocr) geregt

§u merben. Sßeber bte SBoltairtaner be§ achtzehnten noch bie äftaterialiften

biß neunzehnten ^a^r^nnbertS maren fähig, ba§ religiöfe @enie überhaupt

§u begreifen. 3um 2^eil ahnten fte e§ faum. ©tenbfjal aber mar ein S3e=

greifenber mie TOe^fc^e. 2)a§ „affetifche ftbeal" mürbe in feiner gemaltigen

pabagogifd^-pf^ologifc^ett Sebeutnng für bte europätfdje Kultur unb SRenfct)-

heit t>on deinem tiefer begriffen unb fchöner erflärt al£ t>on biefen beiben

heftigflen ©egnern eben biefe£ SbealS.

©e^r frjmpathifch mirb e§ 9iiefcfd)e berührt haben, baß ©tenbljal fein

äftann öom §anbmerf mar, fonbern ein SBeltmann im toeiteften ©inn be£

2Borte3. 3ebe§ §anbmerf hat feinen Surfet fagt SWieftfc^e. @§ tüirb ihn

augener)m berührt f)aben, an ©tenbhal feinen SSucfet $u ftnben. ©tenbhal

mar balb Krieger, balb 2lbminierator, balb $aufmann£gehtlfe, balb Diplomat.

@r mar fogar napoleonifcher §öfling. £ourift mar er, menn er nur fonnte.

Unb immer mar er Dilettant in bem ©inn, in bem ©cf)openhauer bem

Dilettanten t)or bem SerufSmenfchen ben SSorgug giebt. SBer 9?iefcfche aud)

nur oberflächlich fennt, metft genau, mie er in biefer SBejie^ung badjte: bag

ein foldjer ©djriftfteller bie SBorbebingung, 2öal)rf)eiten §u finben unb 2Ba^r=

Reiten ju fagen, gefährliche äBahrljeiten, e^er erfüllte al3 ein ftaatlidjer ^rofejfor,

— trofcbem ^Ziefd^e felbft einmal einer mar.

©erabe gu ©tenbhalS Qtit maren bie ©chriftfteller mehr „©djrift*

jieüer", mehr bie ©flaten i^re^ §anbmerf§ al§ je öorljer. äftan benfe nur

an Saljac al§ an ba§ auffallenbfte SSeifpiel. SBaljacS übermenfcf)licher f?Iei§

erfüllt un§ gemig mit 33emunberung. 2ßir erfennen eine ßraft, bie über

alle SWagftäbe hinaufgeht. $lber eine Semunberung ohne ©infchränfung ift

hier einfach bumm. Denn menn auch für§ Srfte ber Ungeheuerlichfeit be3

gletßeS bie Ungeheuerlichfeit be£ 2Berfe£ enifpradj: in le^ter ^njlanj bleibt

biefeS SSerhältniß nicht begehen; benn öon bem ungeheuerlichen SBerf merben

boch nur, menn e§ gut geht, brei ober öier Sänbe lebenbtg bleiben. Unb

biefe mären leicht noch leben§fräftiger unb metter mirfenb, menn auch ihr

3lutor mehr gelebt unb meniger gefStieben hätte. 3)a§ foll fein ^Sormurf

fein. 3ch fonftatire nur. S)er SKenfch t^ut nicht, ma§ er miß, fonbern,
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toaS er muß. 2lber 39at$ac r)at anftecfenb geroirft. ©ein ©filier $o!a ruft:

La vie seule est belle; aber r)at er ftctj je einmal bon ber ©ctjönrjeit be$

fiebenS tocfen {äffen, ber brabe 9J£ann? @r ift irjr au$ bem2Bege gegangen,

©t I)at ftd) bergraben. 9?ur, menn er ein SBud) machen roollte, „jtubirte"

er ben „ÄuSfdjnitt" be3 Sebent ben er gerabe brauste. SBenn anbere ßeute

nactjSlom geljen, fo trjun fte e§3tom§ megen; $ola tt)at e£ feineö 9toman&

wegen. -Kur roegen feinet Botnang interefftrte ifjn 9iom.

äftit biefen ©Haben it)re§ §anbmerf<§ fyat ©tenbfyal faji nichts gemein,

obroor)! er fct)r biel getrieben fjat, obroofjl ba§ Dulla dies sine linea burd)=

qu§ öon Üjm gilt. Slbet er mußte, baß alle§ ©efdjriebene ein ^robuft be&

unmittelbaren ßebenS mefyr als be§ ftleijjjeS fein muß. 9luct) t)ört man bie

5lnberen immer unter tt)rcr Aufgabe feufjen. ©in fcfjredfjafteS mementa

scribere läßt fte faum $u ftd^ felbft fommen. ©tenbljal fdjreibt jebert Sag

feine $eile, aber er fctjreibt fein „^enfum", unb roa$ er fctjreibt: meniento

vivere ftefyt in allen ober jtmfdjen allen feinen geilen. ®ie ^Begegnung

öon ©eift unb 9JZuße ift immer für Setbe bortr;eUI)aft, meint er. SBenn bie

©crjriftfteüer ben SBeltleuten 3been geben, fo mad)t bie Äunji, ju (eben, bie

fte bafür eintaufctjen, fte felbftoerftänbtger, liebenSmürbiger, glü<ftiefer. Sie

ßeute ber geber lernen ben roaljren SBertr) ber SBiffenfcfjaft unb ber SBetS*

rjeit erfennen, inbem fte fefyen, tnie roeit btefe £)inge §ur Störung unb jur

SBetfcfjönerung be§ ßebenS beitragen fönnen. Unb fte lernen, baß e§ Duellen

be3 ©lücfeg unb be§ ®tol$e§ giebt, bie biet toidjttger unb befonbetö biet

reifer finb al3 ba£ «Spanbroerf be3 ßefen§, $)enlen3 unb ©d)reiben3.

9Jod) bieleS Rubere in ©tenbfjal mag Sttefcfdje mächtig angezogen

fjabett: baß ©tenbtjal toeiefj unb $art mar Don Statur unb ein §arter ge-

worben ift; baß er ein geborener ©ntrjuftaft ijt unb boerj fo füfjl fein fann;

baß feine ©eele immer fdjamfjaft unb fein -Jftunb oft crjnifdj ift. Unb gan$

befonberS muß ifjn entjücft rjaben, roa§ man ©tenbrjafö Religion nennen

fann: feine SBerrjerrltcfjung be3 Krieges unb ber ©efaljr, fein unerfd)üttet=

lieber ©laube, baß nur unter iljnen bie menfeperje ^Pflan^e gebeizt ju Äraft

unb ©d)önl)eit.

2)te ©roßfjeit ber florentinifd)en mittelalterlichen 2lrcfjiteftur erflärt er

au3 bem Umftanbe, baß in biefen ©traßen oft bie ©efafjr umging. „3)ie

^C6röefent)ett aller ©efat)r in ben ©traßen aber ift e£, bie un£ fo Hein madjt."

Unb fo roie bie @efar)r vergöttert er bie Setbenfcljaft. „Wxt ©taunen unb

33etounberung jieljt man bor ben Sfteiftertoeden ber alten 3eit, gezeugt bon

ber Äraft ber ßeibenfe^aften, unb bann ftefyt man, roie fpäter ^Itte^ unbe=

beutenb mirb, fleinlic^, berrenft unb berengt, fo balb ber ©türm ber ßeiben=

ferjaften aufhört, ba£ ©egel yx f^meKen, ba§ bie menfdjlidje ©eele botmäit^

treiben muß, jene ©eele, bie nichtig unb armfälig mirb, roenn fte ofyne Seibens
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fdjaften ift, o^tteßafter unb Sugenben." 2)a$ Hingt bodj ganz nad) $ftiefcfd|je.

%n folgen ©äfcen mag ber „große Unzeitgemäße" fid^ tüte im Spiegel gefehlt

fyaben. £>enn ein Unzeitgemäßer war aucf) ©tenbf)at. „$D?an müßte bie $Dfei=

nungen haben, bie bie Sftobe gerabe borfdjreibt. 3dj bin leiber in biefer 93e-

Ziehung übet baran. 9J?ein (Bind befielt in meinen Uebergengnngen nnb fte

mag id) nicht bertaufcr)en gegen baß Vergnügen ber ©tetfett unb bie SBor--

tljeüe be3 ©elbe§. 2)er §tmme( ^at mich fo wenig mit bem $5ttp:irtft weit*

tiefen @rfotge$ bebaut, baß id) mich mit atter ©eWaft in ben 2lnfchauungen

beftärfe, bon benen man mir fagt, baß fte unzeitgemäß finb, unb baß e§

meine ^öc^fte ßuft ift, auf S^atfac^en §u ftogett, bie mir fo(cr)e gefährlichen

2Baf)rheiten immer wieber beweifen."

©tenbhafö ßetbenfdjaft für bie Klarheit, ^Harljeit über ftet) unb über

^nbere, ift aud) ein SSanb §tt)ifd^ett ihm unb bem SBerfaffer be3 „SRenfcr)-

licfyen, Mzumenfchlichen". 2)amtt hängt gufammen feine Siebe für aüe§

©onnige unb ©übliche, feine Siebe für 3ftonte3quieu unb ba3 achtzehnte $afyz=

fjunbert, für äftozart, fRofftni, ©imarofa. ©r wäre ber größte 9lntiwagne-

rianer geworben, ol)ne SftiefcfcrjeS SßanMungen erft nötfyig zu haben.

2)a3 2öort „Uebermenfch" pnben wir nic^t in ©tenbfjatS Sßerf; aber

ber $ultu§ be§ Uebermenfc^en tritt un§ barin auf jeber «Seite entgegen.

Sutten ©orel in Le Rouge et le Noir ift beffen werbenbe ^nfarnation;

unb fein zeitgemäßer StypuS, Napoleon, fcfywebt über ©tenbhafö 2Ber! tüte

ber @eift ©otteö über ben SBaffern. ©tenbfyal wirb babon, oft wiber feinen

SBiflen, beraufdjt wie ein §eiliger bon fetner SBifton.

^n biefem $unft ift er gan^ fonfequent. Unb bodt) ift ^onfequenj

fonft nid)t feine ftatfe Seite. %n ber üDMeret fteüt er bie garbe l)immet=

hod) über bie ßinie, in ber ©praerje, im ©ttt, berabfdjeut er fte über alle

Sftaßen. Sluch in ber äftuftf beoorjugt er bie ftrenge ßinie, bie reine SJWobie.

SSenn Sftiefcfche fict) gebrängt füfytt, bie großen „Äünftler" lottere, ©or=

neiHe, Racine „nid)t ohne 3ngrimm gegen haß wilbe ©enie ©hafefpeareS"

in ©djufc zu nehmen, fo ift er ganz m *>er Äonfequenz feiner fünftlerifch=

äfthetifdjen ©ntwiefetung. ©tenbfjal haßt Racine, ganz wie tß bie 9?oman=

tifer tfjun; aber er tiebt bon ganzem $erzen bie farbtofen ©crjriftfteller be3

achtzehnten ^a^r^unbertS, bie bon ben 9tomantifern noch mehr beratet würben.

Unb er fteKt wieber ©hafefpeare über 9ltte£.

©tenbljat ift ber Unftnntt^feit unb ber SBerftäubnißlofigfeit für bil*

benbe Äunft, bie für un§ bie franjbftfd^c Literatur htß ftebenzehnten unb

achtzehnten 3ah*hunbert§ charaftertjtrt, mit fc^arfer Äritif zu Seibe gerüeft

unb ift boch tiefer in ben literariferjen Srabitionen jener 3al)rl)wtberte fterfen

geblieben al$ irgenb ein ©chriftfteüer feiner geit. 3Ba§ bei bieten atä 2Biber=

fprud^ erfcheint, ift oft nur äBanbtung, ©ntwtdetung. Sei ©tenb^at ift

30
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toenig ©nttoidfetung ju beobachten unb bic äBiberfprüdfye liegen in i!)m !jart

neben einanber. £>aran toerben manche ©eijter großes 2lergerniß nehmen.

Anbete fitiben batin tJteÖei^t einen befoubeten 9tei$ . ... . ©tenbl)al toar eine

toafjrfjaftige, toaljre Statur. äftan fann aber bie ^Beobachtung tnadjen, baß

fid^ bie innerlich toasten Sftenfdjen mehr toiberfprechen als bie Verlogenen,

©ie ftnb unbefümmert. 2Ba3 fte in {ebem 2lugenblicf aufrechen, ift immer

ihr ©tauben, ihre Unbegnügung. £>a3 genügt ihnen. ®ie Unteren bagegen

toerben ängjHich bebaut fein, ftetS ihre Verlogenheiten unter einanber in

Uebereinftimmung $u bringen unb ihnen fo ben ©chein ber Sßahrhett §u

geben, ©ie fpredjen nur im „Srufiton" ber lieberjeugung . . .

©nblidt) toar ©tenbljal, gan$ im ©inne -KiefcfdjeS, ein guter Europäer,

©tenbljal ^at feinem Vaterlanb mit großem ©ifer SDtenfie geleitet. Qnfofern

toar er ein guter SBürger unb Patriot. $ber er toar fein SKaulpatriot. @r

fanb, baß man deinem fdjmeicheln bürfe, nicht einmal feiner Nation. 2)aS

tüar für granfreict) ein fühner ©runbfafc. ©tenbrjal meint fogar, baß @tner,

ber bie 9Jienfchen fenne, naturgemäß ba£ fianb haffe, too er fuh biefe fatale

Äenntniß ertoorben cjßt. ©ttoaS baoon ^at fcrjon Seber erfahren. Sftefcfche

hat nicht allein fjarte SBorte gegen 2>eutfdhlanb. 2Bir finben einige red)t

böfe audj bei bem milben ©oetfje. SEBir ftnb aber aud) in biefem ^un!t bie

münbigfte unb männliche Nation. £>er 9ftann Oon Verbienß barf ftcr) in

biefem ©inn bei un§ mehr grei^eit unb ®ül)nfjeit ^erauSne^men als irgenbtoo.

Dber trielmerjr: eS iji bei unS gar feine Äü^n^ett etforberlicf). 2)a§ brauet

feine ©djmeichelei $u fein. 3Kan fann eS als baS ©egentljeil auffäffen,

^ebenfalls ift eS eine £()atfad)e.

©ine 9lrt ©§auöini§mu§ fennt man bei unS in neuerer gett tooljl

aud). ©o toeit ftch nämlich ©h&mriniSmuS fünftlid) $üd)ten läßt. 9lber 3)aS

tfi eine gemachte ©acrje unb geht nicht weit. 2)en öolfSthümlichen (Sfjctubts

niSmuS fennen toir faum, biefen natöen, milben, unfcorfaßlichen ©hauoiniSmuS,

ber fe^r toeit ger)t, lote jebe (Slementarfraft. 2)aS aber toar oon je I)er ber

©hautriniSmuS in granfretdj. 3hm gu trogen, ^aben SBenige getoagt. gu

biefen SBenigen gehört ©tenbljal. ©o toeit lote er ging nicht leicht @iner.

@S toitl am @nbe koenig Reißen, baß er immer unb immer loieber bie fran-

jöftfd^e SRattonatfdjtoädje, bie ©tetfeit, geißelt unb baß er mit menig 5ldE)tung

Oon ber franjöftfc^en SD?uftf fptic^t. @§ modjte auc^ ^tnge^en, baß er fort

unb fort bie ©nfetttgfeit ber fran^öftfc^en Literatur betont, in^befonbere bie

Slbfe^r ber literarifd^en Stlbung oon ber bilbenben Ännft; benn biefer Vor=

lourf paßte fctjon faum mefjr auf bie ©egentoart unb fjatte nur noc^ ^iftorifc^e

SSebeutung. Slber baß er gmei fo eminent ftanjöftfdjen ©eloäc^fen, loie ber

^ßartfertn unb bem esprit, ftatt mit Segetfterung mit füljter $ritif gegen=

über fianb unb fletS bemüht tt?ar, bie ©ejiert^eit ber (£inen unb bie SornirU
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Sjeit unb Sterilität be3 Slnberen bor^un: ber 2)?ann, bem bie graitjofe«

2)a$ bergen tonnten, mußte biet ju feinen ©unfien m bie SSagfdjjaate

ju legen fjaben. ©in gtänjenber ©tit fonnte toielleidjt genügen. 2)en aber

Ijatte ®tenbl)at nidjt.

®o toenigjlenS fagen e£ bie fieute. @o fann man e3 in ben getoö^n-

tidjen franjöftfdjen ßtteraturgefdjidjten fefen. ©o betont e£ ganj befonberS

ber beutfdje Uebcrfe^er toon Le Rouge et le Noir. ©elbft ©eorg 93ranbe£

ftimmt mit ein in ba3 Sieb Dorn fdjtedjten ©tit. ©r nimmi ©tenbfjate 2Bort

Dom ©obe ©toit, biefe Uebermutl)ä= unb 2ftißumtl)3äußerung gegen bie roman*

ttfdjen ©pradjauSfdjtoeifungen, attju toörttidj unb aüju emjl nnb meint:

„Wim fann ftdj afe 2)idjter nidjt mit unöerftänbigerer ©eringfdjäfcung für

ba$ Äünftterifdje auSbrücfen." ©iefeS Sßort Ijätte nur bann einen ©tun,

toenn e8 ftdj um einen ©djriftftefler Rubelte, ber ftd> um ©tit überhaupt

ben £eufet f^crt. ©otctje ©djriftjieHer giebt e3 bei un3 in Staffen, in

grantreidj aber trietleidjt überhaupt nidjt. Unb ©tenbfjat gar toar burdjauS

nidjt gteidjgittig in ©titfragen. £)er ©tit toar im ©egentfjetl feine große

"jkäoffupation. Sticht ben ©tit öeradjtet er, fonbern nur ben fjerrfdjenben

©tit fetner 3e^ : &ett ©tit ©IjateaubrianbS, ben ©tit ber ,,©orinna\ ben

©tit ber ©eorge ©anb. ©r mar außerorbentlidj empfmbtidj in ©titfadjen.

@r toar eben in feinem ©tit ganj er fetbfi Unb infofern Ijatte er me^r

„©tit" atö bieSlnberen. -Kur entging ben2lnberen, ttm§ gerabe feinen ©tit

ausmachte, ©r fetber toar jtdj ftar. SDian brauet iljn nur $u Ijören, toie

tx über Rubere urtljettt. Ueber SRouffeau: „2)a bie reichen Seute Don ©enf",

fagt er, „ben Setfaffer ber §etotfe üeradjten, fjat fein ©tit Ijier feine Sftadj=

aljmer gefunben. darüber muß man ftdj freuen. SDtan ©tit ift berufen,

$roße Marren §u madjen, tautet ein 2Bort 9Kid)etangeto§. Slouffeau Ijätte

ifjm biefeS Sßort ftefjten fömten. £)iefer ßomoebiantenfHl begünftigt bie

$eudf)etet, bie jefct allen gran^ofen nötfjig iji ©r madjt ben ©ummföpfen

iljr §anbtoerf teidjt." £)ann über S)tberot:
r
,3tocifetIo§ fjat biefer ©Grifts

ftetter ©mpfjafe; aber tüte fjodj totrb er nid)t im .3afyr 1850 über ber 2Kel)r=

jaljt ber $eitgenöfftfd)ett ®djönrebner fielen 1 ©eine ©mpljafe fommt nidjt Don

ber Strmutl) ber ^been Ijer; im ©egentfyeit: fein §erj bietet if)m nur attju

triel unb biefe 3üüe bebrängt i^n." Unb toetd)e§ intereffante ©egengift

©tenb^atemppe^tt! „2)iberot ^ätte", meint er,
rf
mtt jtoanjig ^a^ren einer SBelts

bame ben §of madjen unb bie $ecff)ett ^aben fotten, in i^rem ©aton ju

erffeinen. 2)amt tnäre feine ©mp^afe &erfd)ttmnben: fte ifl nid^tö at^ ein

Utejl prot)tnjiater ©etno^n^eiten. SSteÜetd^t aud) badete er toie 3Sottaire, baß

beffer fei, ftar! at§ genau §u treffen. Sei btefer 3Jietl)obe geföüt man

einer gtößeren 2eferja^t. 3lber bafür fe^t man ftdj audj ber ©efa^r auS,

bie 5D^enfc^en, bie ©orreggio unb SDfojart fügten, töttic^ ju t)ertefeen.
w

30*
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©tenbl)a( fann nodj beuttidjer werben. „Um über bie 35oQ!ornmen=

Reiten einer ©pradje ein gefunbeS Urtljeil $u fällen, mu§ man nidjt bie

SJfeifterwerfe in.JBetrad)t jte^cn. 2>a§ ©enie täufdjt. SDteiner Slnftdjt nadj

jtnben wir ba§ öoüenbetfte gran$öftfd) in ben Ueberfefcungen ber ©inftebler

bort SßotfcSRoijal nm 1670. Unb £)a§ tjl gerabe ba§ granjöjifdj, ba§ bie

marfeiHer unb fyoner $aufleute am SBenigften öerjtef)en. ©ie würben fürchten,

ftdj ftu entehren, wenn fte ©twa8 gut gießen, ba§ in iljren klugen fo leidet

auSftefyt. Ueberaü ftnbet man giclbingS $eKerratte."

3n ben klugen ©tenb^atö mar ber l)errfd)enbe ©ttf feiner Qtit plebe=

jifd). „©in SDienfd) ift gut angezogen", fagt er, „Wenn im 9lugenbücf, wo

er einen ©aton öerlaffen f)at, Sftemanb fagen fann, wie er angezogen war.

©erabe fo ijt e3 mit ben Sanieren unb, tote idf) $u behaupten Wage, mit

bem ©ttf. £)er befte ©til ift ber, ber jtdj unbemerfbar macfjt unb bie @e=

banfen, bie er au§fprid)t, Aar feljen läßt. Slber ©ebanfen muffen ba fein,

Wal)re ober fatfdje . .
.**

©o. Unb nun fyabt nod) ben SDiutl), $u behaupten, ©tenbljal Ijabe

feinen ©til!

SSeffer begtünbet ift ein anberer Vorwurf, ©tenbfjal l)at feinen ©inn

für bie flompofttton eines großen SßerfeS. 3n biefem $unft ift er fein

gran^ofe, fein $ünftfer, fein^trtift, wie 5Rie^e ju fagen üebt. 3n biefem

©inn fyat ^efliffter 9?ed)t, Wenn er t>on ©tenbl)al als öon einem ©d)rift=

fteüer fpridjt, qui röpand ä l'aventure de tres ingenieux apercus, qui,

d'ailleurs, n'a pas plus de methode que de Systeme . . . unb Wenn er fogar

fcon feinen tioßenbetften SBerfen fagt: L'action de ses roinans se disperse

ä tort et ä travers, eile est fragmentaire, döcousue, faite de parties

quine se subordonnent pas; eile manque de continuite; vousy sentez

un esprit inhabile ä rassembler autour d'un centre coinun les Clements

qu'isole sa penetrante analyse.

Sftodj mefyr als öon feinen Stomanen gilt 2)a3 tiön feinen übrigen

SBerfen. Unb fo nennt aud) 23ranbe§ nidjt mit Unrecht feine SBüdjer „elenb

genug entworfen, aber wimmelnb t)on unvergeßlichen 9lu3fprüfen", öon

„meifterljaft aufgeführten ©naettjeiten", ganj „feiner aphoriftifd)en 2)enfweife

entfpredjenb." 2)a§ ift ba£ SBort. ©tenb^al fjat in 2BaI)rf)eit $pI)ori§men

getrieben. SBunberbare 33üd)er fönnten entfte^en, Wenn man biefe ä l'aven-

ture au$gefrreuten tres ingenieux apercus, biefe SlpljoriSmett al$ folc^c

au^öge unb nadj iljrem inneren 3ufammenf)ang aneinanberrei^te.

SKann^eim. Senno SRüttenaner.
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Itunftcfjautntttsmus,

ie begriffe National unb international werben immer inge§be mit cinartber

liegen. 3)ie gefjbe bauert, Bis einer bon Beiben ba£ UeBergettudfjt erlangt.

UeBerwiegt ba3 nationale $ßrin$i£ unb fteigert e§ ftdj im SBotfgefüfjl feinet UeBer*

gewid)t$, fo erftefjt ber (£§aubini§mu3 mit feiner grunbfä&licfien @eringfdjä£ung

alle£ Neffen, toa§ nidjt nationalen UrtyrungS ift nnb nationalen (Stempel trägt,

ebentnett audj, wenn möglidj, mit beffen gurücfweifung ober SluSfperrung. «Siegt

ba§ internationale ^ßrinjip, fo geraden mir, nm einen älteren ßteBlingSauSbrucE

3U geBraudjen, in bie Legion beB $o3mo£oliti3mn3 mit feiner ©eneigtljett, bem

grembtänbifdjen einen Söilltommgrufj $u Bieten, ifjm Bereitwillig (Sinräumungen

machen nnb, namentlich wenn e£ fidj nm (Smtfdjäbigung für früher tf)m

gefügtes Unrecht §anbelt, biefe anf eigene Soften in ber freigeBigften SBeife bor*

pne^men. SBeibe extreme SHidjtungen ftrtb SHücf|c§lägen ausgefegt. gallS fie

öebenfltdfje geigen jeitigen, pflegt bie (Stimmung, wenn fie notf) 2Biberftanb§*

fraft genug beft^t, ftdj gegen fie gu menben. ©o ergebt e3 meiftenS bem (£()auoi*

niSmuS, wenn er friegerifdje ©efaljren heraufBefdjwört, unb bem ®o$mopoliti3"

mu§, wenn er bie Qntereffen be§ eigenen SanbeS fdjäbigt. ©in BefonberS auf-

fadettbe^ SBeifaiel hierfür Bietet ber ttmf(f)Wung, ber ftdj Bei uns feit 1848 bon

bem bamaligen politifdjen ®o£mopoltti3mu£ mit feiner (Schwärmerei für alle

unterbrüeften Sßölfer p bem (Stanbpunft ber BiSmärcftfdjen nationalen $nter*

effenpolitif bot^ogen fjat. SDie $olenfrage BefonberS mar ber wunbe sßunft, ber

bie UnberträglidjEeit ber foSmopolitifdjen ^idjtung mit bem gntereffe beS eigenen

SanbeS fo beutlidj fenn^eicjnete, bafe er fte §u galt Braute. Seitbem ift unfere

sßolitif nationaler geworben . . . Unb unfere Shtnft?

SJcan fann biefe grage bon born herein baburdj aBauWefjren fudjen, bafe

man eine ©teidjarttgfeit ber ^ieljungen auf Beiben ©eBteten leugnet. SBiele

möchten für bie ®unft eine ^nternationalttät ungefähr in bem felBen (Sinn Be*

anfarudjen wie für bie SÖHffenfdjaft unb e£ flingt in ber ST^at fefjr berfüBrerifdj,

Wenn man manchmal fagen fjört: ®unft unb Söiffenfdjaft finb international unb
muffen üBeraU freien ßutritt fjaBen. SDoc§ wenn audj $unft unb Söiffenfd^aft

fdjon iljreS ibealen ©e§alte$ wegen fd^arf bon ber sßolitif §u unterfdjeiben fmb,

fo ftnb fie be$t)alB nodj nidjt in 33e$ug auf greifjeit ber Bewegung bon einem
SSol! §um anberen an bem felBen SftaßftaB $u meffen. $)ie 2Biffenfdjaft barf

in ber £fjat freie SBafjn für ftdj in Slnfprudj nehmen, benn fie bient ber Sßaljr*

fjeit. $)er 2öafjrfjeitforfd)er berbient feinen tarnen aBer nur um fo mefjr, \t

oBjeftiber er fiefj bereit, gür S)a§, toa$ er al§ miffenfc^aftlic^ feftgefteßt mit*

feilen |at, fommt feine fonftige ^erfönltdjfeit — aBgefe§en bon feiner @r*
fenntni6!raft — gar mc^t in S5etrac|t. 9lnber§ fte§t t$ um ben ^ünftler. S5et

i§m ift bie SuBjeftioität gar nic|t au^aufd^liefeen. QebeS ^unftmer! rebet in

zweierlei <5pxa$m $u $Dem, ber ftd^ mit i§m su fc§affen mafyt, in einer, bie

nur bas fünftlerifc^ ©efdjaffeue angebt, unb in einer anberen, bie bon ber menfd)*
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litten ^pcrfönltd^feit — nidjjt her fünftlerifdjjen — be$ $ünftler£ auggefjt. Sit

jebem Mnftler brängt bcr ShtnfttrieB — ftreng genommen — nur $ur %t*

ftaltung.*) SDamit ift fein A unb 0 gegeBen. Qu weldjje SRidjtung ifjn aBer

biefer StrieB brängt, oB er Reiter ober ernft, er§aBen ober niebrig, großartig ober

tbrjtttfdj, glängenb unb Ijeroifdt) ober gart unb gebämpft, £§antafttfd(j ober natür*

lidfj ftdjj äußert: 2)a£ I)ängt bon ben Smpulfen aB, bte bem $ünftler aus feinem

(Sfjarafter, feinem Stemmeram ent, feiner Eigenart entfielen.

SBenn e3 nun an ftdj fdfum fcfjwieiig ift, bie in bem ShtnftWerf fo innig

oerBunbenen unb mit einanber öerfd§mol§enen Momente be£ Slünftler§ unb be£

Sftenfcljen im $ünftler au^etnanberpfjalten, fo tft c£ eine Baare Unmöglidfjfeit

für ba£ sßuBIifum, audE) ba3 geBtlbete, wie e£ burd[)fcfjnittlidfj Betroffen tft. $)a£

UeBergewicht ber bem Shtnftwerf gewollten 2lufmerffamfeit, be£ tfjm gewibmeten

gntereffe3, fei e§ nun ©rjmpatfjie ober 2lntipat§ie, wirb ftdjj fogar unbermetb*

Itd§ bem <s3toff nnb etwa noc§ ber SBefjanblung guwenben, falls biefe burdjj eine

BefonberS auffällige ©igenart, burd^ „Originalität" Ijerborftidjt, biel Weniger bem

rein fünftlertfdjen Moment, oB bem Mnftler bte ©eftaltung Neffen, wa§ er

feinen gmjmlfen gemäß au£brü(fen unb geftalten wollte, gelungen ift. gür bie

^Beurteilung be3 Gsrften ftnbet jeber geBtlbete ßaie jur Sftotlj in fidj einen me§r

ober weniger pretcfjenben SUiaßftaB, für bie ^Beurteilung be$ ß^etten fc^It er

i^m meift, fcljon weil er in ber Stedjntf nicfjt genügenb orientirt tft. 27?an prüfe

einmal unBefangen ba§ ßaienurtljeil üBer fol^e Shtnftgrößen iütc St^oma,

SBöcfün, Slinger — um Bei ben Bilbenben fünften ftefjen §u BleiBen — unb man

Wirb ftnben, baß bie 2Bert§fd)ä&ung ficfj faft immer auf bie borfjin aufgellten

Momente ftü^t.

2Ba§ folgt nun barauS für bie fremblänbifclje Shtnfi? $)aß Wir, inbem

Wir mit ifjr 23efanntfcf)aft fdjließen unb fie nac§ allen leiten Inn Wägen unb

erlägen unb mit i§r bertraut gu werben fucfjen, un£ nur pm aHergeringften

Stljeil auf rein fünftlerifdjem ©eBiet Bewegen, pm allergrößten 5£f)eil bagegen

mit ber franaöftfdjen, engltfdjen u. f. W. SSolBfeele S3erüf)rung Pflegen. £)a£

wäre an fidfj nodj fein @cfjabe. 2lBer e3 fann ein ernftfjafter ©djjabe barauS

entfteljen, wenn ber gan^e Verlauf biefeS internationalen 2lu3taufd[)e§, ber wecljfel*

feittg fein foEte, bon un£ aBer meift fe^r einfeitig BetrieBen wirb, ftc§ ba§in in*

fpifct, bie eigene SBolf^feele p fdfjäbigen, fie fic^ felßft p entfremben. UeBer^

fd^ä^en barf man ben SBortljeil jebenfaH^ ni^t, ber au§ btefer gntemationalität

für bie Shtnft ertoad^fen foll, ba biefe im eigentlidjjen @inn bod§ nur neBenfä<p($

boBei Beteiligt ift; unb unterfdjä£en barf man bie ©efa^r nic^t, bie au§ ber

freien ^eran^ieljung frember ^unfttnerfe für bte 2Bertl)fcfjäfcung be§ eigenen

entfielt. wirb fe^r lei^t bergeffen, bafe nid^t ^llle^, wa^ eine uns fremb*

artige SBegaBung un^ bormatfjt, bon un^ nac§gemad§t werben fann ober ba&,

wenn i^m nad^geeifert Wirb, t§ ftümtJer^aft gerät^, weil e3 eBen gegen ben eigenen

@eniu$ berftöfet. @§ ift eine nicf)t %w Beftreitenbe ST^atfad^e, baß wir ben S)em,

wo§ ttnfere Weftlid^e 9^ac§Barn att esprit Beinen, feinen adgu reid^lid^en St§eil

*) ©eftaltuug ift §ier im Weiteften ©tun gemeint, wo Pe Sluffaffmtg,

@tflnbung ober S33a§l be^ äftotibS, ^om^fttion, 33erwenbttng ber 3Jlttttel (SBorte,

2:öne, garBen unb garBenWert^e) mitumfaßt.
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mitBefommen §aBen. Dafür Befifeen Wir in unferer Eigenart „ba3 duefftt>affer

her Äunft", bie SRatoetät ober, tute £>ebfe in feiner Berühmten poetifdjen ©jriftel

an mdlin fagt, „bie füge Dumpfheit, jebeS £ödE)ften Duette." SBeibeS berträgt

fv§ tiidfjt gut mit einanber. Die cSpritreidfjen ßeuie finb feiten naib; unb um*

gefegt. 2ßelc£)en Sortljett fönnte e3 un£ nun Woljl Bringen, bem esprit nad^*

5u}agen unb barüBer in bie ©efa§r 8" gerat Jen, bte feiten e @aBe ber Sftaibetät

ein§uBüfeen? Die franaöjlfdSjett dufter ftnb, namentlich in ber sßlafatfunft, häufig

Jjödtft reijboH, manchmal Bt3 jur Genialität. 2Bobutdfj? 2Beil ftdfj in iljnen

Jjödtfte ©legana, fjödjfte ©ragie unb teidfjtflüffige getftreicfje (Srfutbung bie £anb

jum SBnnbe reiben, — lauter (gtgenftfjaften, in benen wir wenigftenS feine Sfteifter

ftnb unb Wofjl audj nie werben bürften. Unb nun fefje man ftdfj bte beutfdjen

sßlafate an: bie meiften finb ©ntfe^en gar.

Unb tote behalten fidj nun bie lieBen ^ad^Barn? (£3 ift ein etgentl)üm«

li$e3 ©<Jjaufotel: bie grangofen, bie mit t§rem fieljenben cela n'entre pas dans

le goßt franpais gar feine @efaf)r laufen, fi<f) je an ba3 grembe $u berlieren,

ergeben ftd§ auf bem $unftgeBiet in bem Ijeiterften G£fjaubini3mu§. Die Ecole

des Beaux-Arts, bie Bi3§er ben auswärtigen «Schülern gleite Sftecfjte mit ben

ein^eimifc^en eingeräumt |atte, §at neuerbing£ berfügt, baft in gufunft bie

^tipenbien in flingenber Wlün%t nur an grangofen bergeBen werben fotten. Die

Auswärtigen bütfen jwar an ben sßreiSarBetten t^eilne^men, fie erhalten eventuell

audj Diplome unb Sftebaitfen; bie mit biefen berBunbenen Stipenbten aBer werben

i^nen nicfjt Bewilligt. Diefer ©ng^er^tgfeit in SBegug auf 2luSlänber fte§t bie

SUjatfadje gegenüBer, bafe btelleidjt in feiner <&tabt ber SBelt fo biele @d(jenfungen

an Sftufeen unb Sammlungen bon freigeBigen 2lu3tänbem gemadfjt worben ftnb

Wie gerabe in *|3ari3. 5luc§ bie Beiben großen ®ünftler*23eretntgungen IjaBen bte

Bisherigen Sftedfjte ber SluSlänber gefdjmätert. gn ber alten ©efellfdjaft bürfen

bie fogenannten hors concours fünftig nur ein üBerf aufteilen, wä§renb bie

gran^ofen §wei SlrBeiten frei IjaBen; in ber neuen ©efellfdjaft, bem SftarSfelb-

falon, f)at man ben fremben SHUtgliebern ber Bereinigung ba£ $tt<fyt entzogen,

ber Jgurn anzugehören. @o Ijanbefn bie grangofen. 35Mr aBer Bieten, feit ber

2Bettlauf ber immer wieberfefjrenben internationalen ShmftauSftellungen Begonnen

Ijat, baS Sleufeerfte auf, um e£ ben gremben Bei un£ Ijeimifdj px machen. 2tB-

gefanbte burd)fteu$eu unb buräjqueren bie Söelt, bie Ateliers werben burdjftöBert,

eS regnet SBerfprcdjjungen, freie graegt §in unb jurücf, ^lu^seid^nungen, 5lnfäufe

u. f. tü. Die golge ift, bafc ba§ ^uBlifum ftc§ gebaut §at, tote OffenBarungen

an^uftaunen, nm§ aU ein^eimifd)e ^unftleiftung mit ^Idjfeläucfen Betrautet Serben

toürbe. 5Ber aBer trägt bie @d)ulb baran? Da£ ^ßuBtifum bod§ too^l nic^t.

Qdfj ^atte e§ nic|t für ein §utreffenbe§ Urteil, menn geranne in feinem

393erf üBer jeitgenöfftf^e englifdfje SJlaleret babon f^ric^t, bafe, toenn man eine

äft§ettfd§e ^arte ber SBelt ^erftellen wollte — Da§ Reifet: eine ^arte, auf ber bte

Gsinfluffe ber oetfdjiebenen Shtnftrid&tungen ber^eid^net mären — , man bie garBe

granfretdj§ auf Deutfc^lanb, Ungarn u. f. tt). au^be^nen mfifete, al§ 06 fte Kolonien

ber franjbfif^en ^unft wären. 9?ur bie Britifdje °$n\tl ftec^e bon ben anberen

feilen ber Sßeltfarte aB. ^)ier hätten bie fran$ö(if^en (Sinflüffe ben S!anal

ni(§t %xx üBerBrütfen bermod^t. 5luc§ im gigaro würbe wäljrenb ber SBeltau^

ftettung boll erftaunter 53ewunberung ÜBer bie Herren bon 5:fd§ubi in Berlin
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bon^eiblife unb^ofrath £reu in Bresben (neBenBei Bemerft ift ber(Srfte^djweiäer

unb bie Selben Anbeten £)eutfcfjruffen) unb bett Dr. SBrincfmann in Hamburg
gefproc|en, bie in SBe^ug auf franäöftfdfje Shtnft eine gtcic^sctttg ruhige unb paffto«

nirte curiositö d'esprit baburdfj öetoä§rtcn
f baft fie ba3 SBefte babon in ihren

(Sammlungen gu bereinigen fuc§ten. „£)enn bie beutfehen ftünftler finb in Gittern-

auf bem ßaufenben, fie üBerbenfen 2We§, affimiliren e£ fidj unb fügen t)om Eigenen

hin^u." £)er gtgaro ; $hiti¥er meinte, man fönne fie assirailateurs originaux

nennen, SDafe unfere Haltung biefen ©tnbruef ^eröorruft unb ein fotdjeS Urteil

erflärt, ift ätferbing§ nicht $u leugnen.

SBon geit §u Qzit ttnrb fjeute eine $Differen§ gttitfd^cn Mnftlem unb $unft*

gelehrten ftd^tBar. 3)ie $ünftler erfennen gern bie Shtnftgelehrten an unb leBen

mit ihnen in ^rieben unb greunbfdhaft, toenn bie (Mehrten fich barauf Be«

fcfjränfen, ba£ ©efdjjaffene §u BefdhreiBen unb §u flaffifi^iren; aBer fie mögen nidjt

SSormünber unb gührer in ihnen erBlicfen, bie ber le6enbigen ®unft bie fRid§*

tung §u Beftimmen h<*Ben. ginben fie nun noch, bafc biefe Herren in ihren meift

einflußreichen Stellungen burefj £rintt>ei|e, bie fie für unheilboll galten, unb burdfj

5tnfRaffungen ihnen ba3 ßeBen unb ©Raffen gar p fefjr erfcljtberen, fo läuft

ba3 SräfecJjen mal üöer. @o ift toohl auch bie breSbener SBiIb§auer=9^cbolte ent*

ftanben, üBer bie fo biet gerebet unb gefcfjrieBen fcmrbe. SBefdjulbigungen unb

©egenBefcfjulbigungen finb baBei erf)oBen toorben, bie idj §ter nicht ern)ä§nen null.

2Ber bie ^Beeinträchtigung im nationalen Sinn, üBer bie bie SBitb^auer SBc=

fc^merbe geführt h&Ben, al§ SlBtoefjr unlieB[amer ^onfurren§ unb alfo in le&ter

Snftan§ als auf 9tab unb ©elbBeutelintereffen Berufjenb auflegen null, mag
€3 tfjun, ba fich ba£ ®egent|eil nidf)t Betoeifen läjjt. SDoc§ fonnien bie Mnftler

fidj too^l barauf Berufen, bafe ihre (SingaBe an bie ftäbtifdjen 35e§örben nicht

nur bon ihnen, fonbern auch bon ben 93orftänben ber bre^bener ^unftgenoffen*

fcfjaft, be§ s2hcf)iteften=$erein§ unb be£ $unftgett>erBe=93erein3 unterzeichnet morben

fei unb bafe t§ nic§t tro§l thunlidh erfctjeine, all biefen Männern engherzige unb

fletnticfje Sftotibe untergufd^ieBen. Natürlich fptelt ber leibige (Mbpunft in ber

ganzen Angelegenheit eine gettüffe Sftoße. S)a3 ift unbermetblic§. SOßenn burdlj

ba§ gefammte Verhalten ber baBei mitbrirfetiben gnftan^en unter 2lufgeBot Be*

beutenber (Mbmittet bie 9lu3tänberei im ^ßuBlifum ü6ermäfeig an SBoben ge*

nrinnt, fo fc^äbigt 3)a^ eBen fo ben national empfhtbenben tüte ben bon getotffen

^tftenjBebingungen aB^ängigen ^ünftter. Sßill ein fo ©efcpbtgter jtcf retten,

toa$ i^m bod§ nic§t berbad^t merben fann, fo BleiBt ihm eBen nidjt§ üBrig, aU

pch bem ©efdjmacf be^ ^ßuBIifum^ anpBequemen, alfo fich mehr ober weniger

5u entnationattfiren. Unb menn er fich bagegen n?ehrt unb barauf hintuetft, tüte

fdhlimm bie beutfdhe ^ßtafttf — benn nur um fie hanbelt e$ fic§ — unter folcfjen

S5ebtngungen ihr ßeBen frtftet, fo tbirb er fich oa^ et üjo^t mit gug auf ©oetheä

S"Bort Berufen bürfen: „2)ie^ ift unfer, fo lafet un§ fagen unb fo e^ Behaupten."

Dre$bett*SßIauctt. Dr. Suliu^ 2)uBoc.
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Selbständigen.

*%tx Seutfdje #oftt>erfc<mt>* ©in Berfud) jur SSetttefung ferner aufgaben.

»erlta 1901. Budjberfag ber „£ilfe" (gr. SWatttnatttt). $ret$: 50 $f.

gut bem SDeutfd^en *ßoftberBanb Angehörige ttrirb e£ faum nöthig fem,

btel üBer bte ©cfjrift §u fagen; öteHetc^t aBer finb ber Allgemeinheit einige ^oti^en

extoüttfdjt, bte bte Siele metner Arbeit erläutern unb %vl ihrer Verbreitung 6et=

tragen. 2)er SDcutfd^e *ßoftberBanb, ber heute 15000 äftitglieber hat, ift fett feiner

©rünbung bor ^efjn Sauren puftg genug Bei Beratung be£ ^ßoftetat^ im SReicp»

tag auf ben spian geirrt korben, namentlich in feiner ^ampfperiobe unter bem

erften @taat£fefretär be<§ Sfteich3£oftamt3, $jerrn bon ©te^^an. SDtefe $ampf*

pertobe ift längft borüBer. 2Bie ein äftärdjen lefen ftdj §ente ihre £)aten in ben

älteren gafjrgängen be£ Organa ber Bereinigung, ber „$)eutfdhen *ßoftäeitung",

3nrifdjen biefer ©türm* unb SDrangperiobe unb ber ©egenmart liegt ber Ber*

fö§nungaft jttHfdjen BerBänblern unb Bertoaltung, ferner bte €5tunbe ber

noffenfchaftgtünbung, aBer leiber auch nicht bte @pur einer Begtnnenben Ber=

tiefung innerer Aufgaben. Um biefe Vertiefung an^uBahnen, fdjrieB ich meine

Brodjure. Qdj münfchte, ber elfte BerBanbStag, ber im Sunt ftattftnbet, möchte

Bei bem §u Beratfjenben^efortnplan be§BerBanb£«Borftanbe3 eine reinigenbe Au3=

fbradfje §erBeifü§ren- Sfdj §off e e£ noch unb meine Hoffnung grünbet fidj bor*

ne§mlic§ barauf, bafj man auch in einer aBgegren^ten Beamtenbereinigung ftdg

auf bie $)auer ben bte Seit Betoegenben Qbeen nicht gan$ beschließen fann.

Qnnenentttricfelung, perfönlidje inte bie ber gefammten Drgantfation: 5Da§ roirb

auch bie SDebife be3 BerBanbeS £)eutfcijer sßoft« unb ^elegraphen^Affiftenten werben

müffen, null bie jugenbfräftige Bereinigung fidj ein ftatfe£ ^ücfgrat fdjaffen,

bie BorBebingung jeher inneren @ntn5tcfelungfä§igfeit. Bis ^eute ift babon nichts

IM frören. 2öo ich $erfMidje3 Berühren muftte, §aBe idj e£ cf)ne Jebe ©ehäfftgfett

§u t§un berfudjt: immer im §)tnBltcf barauf, bafc bie heute an ber @pi£e ftehenben

sßerfönltchfetten faft au3fcfjlie&lidj unter bem S^ans* be3 ©eftjorbenen arBeiten.

£)aj3 fte ba§ SBerbenbe in ber Seit mit bem ihres eigenften ®retfe£ nicht genug

$u berBinben toiffc«, ift meinet ^rad^ten^ ifjr Hauptfehler. Qd) mufjte e£ Urnen

ba^er fagen. £ro£bem barf man nicht bon Angriffen auf ben BerBanb unb

beffen ßeitung reben, als mären fie um ber sßerfönüd&fetteit mitten funeineinge*

Bracht. ©oldje Beseitigungen weife ic| bon born §erein entfd§ieben priief.

£)annober. ^ClBert galfenBetg.

SSott bet Sie6* ©ebtdhte. Sudjfdjmud t)ou 8eo ©d^ung. Bertag fcott

% ©inger, Strasburg.

Sßer bem ausgebrochen mobemen ©efd§macf hutbigt unb ©ebicfjte wfesef fto*

niftifchen" &titt in meinem Budj §u ftnben bermut§et, mirb fid§ arg enttäufd^t fefjen.

Bielme§r ftebelt unb ftngt ber treuherzige ©pielmann, ioa^ er an höBfchen ©efchich*
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ten unb äftarlein tüti$, luftig braufeen Bei ber ßinbe, too bic ©rete, ber ^ßcterf bte

äftonita, ba£ ©ä'nfeliefel unb ber £>attS ftdg im Zeigen breljen, too ©djjalf Stmot

fein lofeS ©piel mit ben armen Heuten Sftäbdjenfjeraen treibt. $)od(j aufy ben

luftigen ^pielmann ttmnbelt zuweilen eine wefjmünjige Stimmung an; unb fo

fingt er in ben Reffen ßengtag Ijtnein:

SBenn au$ ber ®efjle ba$ ßiebel bringt,

SDa^u meine rotfje giebel flingt;

Saufdjen bte SJläbel tote SBuben alffammt

Unb §eifeer tnirb iljr §er$ entflammt,

©ie laufdjen, fte flauen unb Serben fo frolj;

Iftur idj bleibe traurig, toeifj ®etne§, briefo.

Unter ber Sinbe im feurigen %an%

©dringt <Sd§öngretelein ber £>an3,

%an%t ber Sßeter mit feiner Sparet,

Stangen fte 2llte, gmei unb §tt>ei.

Qc§ aber mit meiner giebel fiel),

2öeif$ nidjt: mir wirb ba§ £>er$ fo ftelj.

(g£ faßt ein Stfjränlein tooljl anf bte $anb

Unb id) ben!
7

ans fdjöne Ungarlanb.

Unb wenn in ber Seele ber Kummer quillt,

©tretet ber SBogen bte gtebel fo nnlb . .

.

Unb ba£ §er^ — ba£ §er$e rotrb mir fd()tt>er,

2ll£ ob eine Satte gedrungen brin mär 7

. . .

(Sgon ©traßburger.

goljn Stuart ©ein ßeben unb £eben3merf. Wxt mm mbmfr
212 Seiten. $ret3: geheftet 2 2ftar!, gebunben 2,50 2Jiarf. (Stuttgart,

gr. grotnmannS Vertag (@. <£>auff).

2Bir ftef)en eben unter ber §errfd[jaft be£ unbefd|jeibenften £)enfer£ ber

^Pofo^tegefd(jtd(jte: Sofjn Stuart Sftill mar einer ber befdjeibenften alter ßeiten.

SDie 5lufforberung, %yx üjm gurü^ufe^ren, ftedt an bie ^nfünftigen Sefer meinet

SBudjeS baljer sugleidjj bie gorberung, bie 2tnf£rüdje an bie Stilreine feljr per*

fönlic^er unb fc§r fubjeftiber Sdjjreib* unb $)enfmeife $\x fünften einer $ttmr euer*

giften, aber fd^lic^t unb lautlos geübten gucfjt fjerabsuminbern. £)tefe3umutljung

ift nidjjt gering: fie fe|t an SDenen, bie il)r ©efjör fdjjenten wollen, Sttßfjalten,

befdjeibeneS £>inl)ören unb bie Unterbringung aller borlauten ©etoofjnljeiten

ntoberner Slftenfdjen borau£, bie ni$t$ briffen, nidjt£ fönnen, nidjtS ftnb, wofyl

aber OTeS gu fein fdjeinen. 2tber audj ber öofjn für fold^e SBefdfjetbmtg ift nidjjt

gering; benn 2llle, bie äftitts SebenStoerf unb bamit bie Hauptprobleme ber mobernen

*ßI)tlofopljie gu berfteljen im Staube ftnb, werben mit banfbarer greube entbetfen,

mo bie ma^re „©rieefjljeit" ftedt, nadj ber unferegeit angebli^ ein fo ftarfe§ ©e^nen

ergriffen Ijat. SO^ir felbft waren be§ jüngeren WliU ©djtiften feit Sauren ein ber*

trauter Umgang. gc§ lernte biel aus ifjnen. später ijatte id& bom Gelernten

mand^erlet p berlernen unb anbere Genfer berbrängten ifjtt au^ meiner ©unft unb
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SieBe. SIBer ttadjbem bic Äritil i§r SBcrf gerljan, feljrte tc§ gern unb freubtg

i$m jurilcf ; benn nun war idjj überzeugt, baß er mit bem heften, was er gereifter,

uns, unfcrer Seit, unferem SBoUen angehöre. Diefe UeBerseugung fjat natürlidj

audEj bic 33eljanblung ber Aufgabe Beftimmt, an ber Söertdjt, Ärittf unb ®on*

ftruftion gleiten SCnt^cit fjaBen, fo weit t§t nidjt burd) bie gugefjörigfeit be£

33udje3 grommannS SHaffifern ber ^futofo^ie ©djranfen gebogen waren,

Dr. Samuel «Saenger.

(Defterrdcfjs HanaL
|||j|tn fed^unbgwansigften Wpxil l)at ba§ Sfttnifterium ®örBer feine erfte große

WM? £$at boUBracfjt. Der ^Unifterpräfibent legte mit brtngenbfieu ©mpfelp

lungen bem Dteicpratfj eine große SBafferftraßenBauborlage bor. @3 ift ein

anerfennenSWertfj großartiger *ßlan. Da3 fanalarme Defterreict), ba3 nur ein

einiges (Sjcem^lar biefer jefct fo populären ©attung bon 23erfe§r3wegen Bi£ fjeute

aufweift, foH ntc^t nur einen ®anal bon ber Donau jur Ober unb bon ber Donau

jur Dölbau Befommeu: e3 fte§t bielmefjr ein ganzes bon Kanälen, bie Donau,

Ober, ©IBe, SJlolbau, SGBeid&fel unb Dnjeftr unter einanber berBinben fotten, nun

auf ber STageSorbnung. ©eifoeljn 8a§re, bon 1904 Bi3 1920, fott ber $au bauern.

Die Soften finb auf 750 Millionen fronen beranfdjlagt, fo baß einfdjließlicfj ber

Soften für bie §8orBereitungarBeiten ba3 Ijübfdfje ©ümmdjen bon runb einer

S^ittiarbe fronen auSgegeBen werben bürfte. Dem Deutfrfjen liegt ber SBergteicr)

biefeS großen wirtt)fdjjaftlidjen sßrojefteS mit ber preußifdjen ^analborlage natürlich

nafje. ©dEjon eine ^Parallele gwifdjen ber Stimmung ber ^ebölferung in Greußen

unb ber in Defterreidj ift Wegen i^rer ©egenfäfelid&feit intereffant. Daß ein *ßlan

bon folgen Dimenfionen audj in Defterreidj ntdfjt ofme ©egnerfdjaft BleiBen fann,

ift fetBftberftänbltdfj. 2lud§ bort finb, genau wie in Greußen, bie erBittertften ®anal*

feinbe im agrarifdjjen Säger ju fucf)en. 5lBer fo weit man aus SeitunfiBeri^tcn

üBer§aupt richtige ©djjlüffe auf bie (Stimmung ber SBölfer gießen !ann, ftfjeint

felBft Bei ben Agrariern in Defterreidj ber SBiberftanb feine£weg§ ein fo ein-

mütiger §u fein wie in Greußen. 3Rcd§t d[jarafieriftifcfj War in biefer |>tnficrjt

eine SBerfammlung, bie am $eljnten Wlai bon ber öfterreidjifdjen „(£entralfteile

jur 2Bafjrung ber lanb= unb forftwirt^cfjaftticfjen Jgntercffen Beim 2lBfcf)lu&

bon §>anbel£berttägen" aBgeljalten würbe. Der Referent erflärte ftd) nicf)t gegen

bie $analborlage, fonbern forberte eine gan^e Otei§e bon ©rgänpngmaßregeln,

unter benen bie gorberung, ben ©etreibetermin§anbel ju berBieten, um fo ben

üBerfluttjenben Import ein^ubärnmen, Befonber£ Bemerfen£Wertl) war. ©ine biefem

2Bunfd(j entf^rec^enbefRefolution fanbSlnna^me. gu einer poltttfcr)en®arbinalfrage

Wie in Greußen fd^eint alfo bie öfterreid^ifc^e 5tgrarpartet ben Stampf um ben ®anal

ntd^t madjjen gu wollen. Diefer Unterfd^ieb erficht ftc^ wo^l ^auptfäc^li^ barau§r

"baß eine trabittonetle, feft gefdjloffene Sunfer^artei wie in Greußen auf öfterreid^ifc^em
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Robert fdjon beSfjctlB nicht gebeten fann, tt»ctl ein großer %$t\l beS ©odöabct^

ftarf inbuftrtell tntereffht ift. SDaau fommt bann noch, bafe bie öfterretdjtfdjen

Agrarier es tttdjt nötfjig haBen, ßdjj felBft BefonberS h e™uSauftellen, Weil fle

natürliche SBunbeSgenoffen in ben Ungarn Befifeen. ©tc fönnen ben Kanal ruhig

Bauen laffett, tuet! fie ber ungarifchen Unterftü^ung in SBeaug auf ben ©etreibe*

30a Beim STBftfjIufe ber £>anbelSberträge fidler fmb. Stufeer ben Agrariern fchetnt, fo

weit eS ftd) nicf)t etwa um politifdje ©egnerfdjaft gegen baS KaBinet KörBer
hanbelt, ber Kanalplan in Defterreieh nur greunbe au (jaBen. $n ber liBeralen

treffe fchwelgt man gerabeju bor (Sntaücfen unb man weift namentlich in ben

£anbel3t{jetlen aller öfterreidachen SBlättcr bie «Segnungen beS Kanals ntdjt laut

genug §u greifen. UeBeratt fprtcht man bon einer neuen 2lera ber öfterretdjtfdjjen 2öirth s

fdjaft. liefen üöetfdgtüängüc^ flingenben QuBel fann nur berftehen, wer ftdjj er=

innert, bafe Defterreidj ein ßanb ift, in bem polttifche ßerflüftung feit- Sauren
Raubet unb SBanbel böHig gelähmt §at. 3)a rieten fidj nun att bie $urücf-

gebämmten Hoffnungen um fo fräftiger lieber auf unb raufen ftdfj an ben ins

Ungeheure locfenben ©ummen empor, bie für ben KanalBau auSgegeBen werben

follen. Wlan Ijofft, bafe bie ^eimiferje ^nbuftrie baburch wirffam geförbert Wirb,

tlnb gewift fteeft hinter bem guBel ein Berechtigter Kern. Sicherlich fann eine

äftilltarbe fronen nicht auSgegeBen werben, ohne bafc in ber Kaffe ber $nbuftrieHen

ein jtdjt&arer SBobenfafc babou aurücfBleiBt. Natürlich fann man einen foldjen $er«
fefjrSweg nicht projeftiren, o§ne bafe gleichzeitig bort, wo bie ^ufünftigen Ufer
beS Kanals gu benfen ftnb, bie SBobenfpefulation üBermüthig ihr Haupt regt.

Unb biefe fpefulatiben Regungen, fo Wenig wünfcfjenSWerth fte auch in ihren Kon-
fequen^en finb, JjaBett bodj baS eine ©ute, bafe — um eS populär auSaubrücfen
— burch fte etwas SeBen in bie §8ube fommt.

Sftur follte bie fdjwaragelBe SBegeifterung fid) nicht cHp fritifloS üßer bie

in Defterreid) Beftehenben Sufiänbe hinwegfegen. 3$ Witt nicht Beftreiten, bafe bie

fünftigen Kanalhäfen neue Zentren reger SBetrieBfamfeit werben. 5tBer man
follte ben 33egeifterten immer unb immer wieber bie ©efdjidfjte bon bem SBäuerlein

erzählen, baS fidj eine ©ritte faufte unb nun Ijödjft berwunbert war, ba eS trofc

ber ©rille bie ©uchftaBen nicht beuten fonnte. 3)er Kanal ift, wie bie ©ritte, nur

ein §tlf3mittet, baS bie 2luSnu£ung einer fchon Beftehenben ©runblage erleichtern,

aBer niemals eine ©runblage felBft fd)affen fann. SBemt in Defterreieh @djaffenS=

fraft wäre, fo hätte fte ftdEj, angejtd)tS beS wettüeraweigten (SifenBahnne^eS unb ber

berfügBaren Kapitalien, auch ohne ben Kanal entwicfeln fönnen. 3)er ©runb für

bie ßäfjmung be§ ttitt^fdjaftltdjcn Organismus in Defterreieh liegt im Konflikt ber

Nationalitäten, liegt in ber Sßerbummung ber SSolfSmaffen burch Vit ©eifilidjen,

liegt in ihrer SluSrauBung burch ben 5lbel; baS Wirt§fchaftliche Vertrauen ift

burch bie politifchen Sßirrniffe auf ein Minimum hctaBgebrücft Worben. (Sin

ßanb, beffen Parlament feine @i|ungtage mit Kinbereien ausfüllt, taugt nicht ju

ernfter wirthfehaftlicher SlrBeit. 2)aS fann Beffcr werben, Wenn bie Sebölferung

ftch aufrafft unb §ur ©inficht fommt. 2)aS Wirb aBer niemals Beffer burch ben

Kanal. Unb wenn baS Sfte£ bon Kanälen OefterreichS 5luen au einer 3eit burch^

fchneiben follte, wo bie mnerpolitifchen ßuftänbe nicht bon ©runb aus anbere ge*

Worben finb, fo wirb auch ber Kanal nichts nüfcen, Wirb baS @elb bergan fein. SDaS

fcheint mir baS H^uptBebenfen gegen ben öfterrcichtfehen Kanal. 3)enn wirfltch
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allgemein toirt§fc§aftlic5c Scbcnfcti gteBt e£ jebenfattS
' f*Ü* mcnige; aud§ barm

unterfcljetbet fich baS ö Ftcrret^ifc^e ^attal^r ojeft gana mefentlich bom jjteufjifdjen. 8«
©eutfdjlanb finb groar bie politifcg fortfdjrtttltd) gefinnten ßeute faft burdfjmeg feine

®analfeinbe, aBer ein großer nnb gerabe ber aufgeflärtefte Stfjeil bon ihnen fträuBt

fid) mit Sftecht, in ben unBebingten allgemeinen ®analjuBel ehigufttmmen. £>enn unter

ben agrarifdfjen SBebenfen ift gum äfttnbeften eins bon fo f)o§er 2Bichtigfeit, bafe

eS bon deinem berfannt werben taxin. SDie $robaganba für ben^anal wirb Beiun£

in biel §u abobiftifcijer SÖöeife BeirieBen. 9ftan fann nadj reiftid^er ©rttmguna,

ben ®analBau für rairthfchaftlich noth&enbig Ratten, barf aber trübem ntdjt berfennen,

baft BefonberS bte finanzielle (Seite beS planes nidjt fo gCatt ift, ttrie ben %$o\U*

maffen im OTgemetnen borgefdfjroa^t mtrb. (SS ift bodj gar nicht auSgefdjloffen,

bafc bie (StfenBahneinnahmen, menigftenS in ber erften $eit, nnter ber ®onfur*

ren§ beS Kanals leiben unb tüä'hrenb ber erften Qftfjre biefe gehlBeträge auf bem

einen ober bem anberen 2ßege burd) steuern aufbringen fein werben. SDiefe SBebenfen

faden aber für Defterreitfj bollfommen meg, roeil bort bie meiften ©ifen&afjnen nodj

im $ßribatBefi| ftnb. SDiefeS ßanb erleibet alfo burd) ben ^anatBau feinen mefent*

ticken Ausfall an (Staatseinnahmen, fonbern i§m minft fogar nocij, mte eS aud) ber

frühere ginan^minifter ®ai$l anbeutet, ber SBortheil, bie (Einnahmen feiner sßribat*

Bahnen gu oerminbern unb baburctj ben fbäteren SBerftaatlidfjungbreiS px brüdfen. 2öenn

baS öfterreid[jif(fje 9Jcinifterium ineift, nmS eS will, fo läfet eS bi§ §um SBau be$

Kanals bie |)anb bon aßen $erftaatltd)ung£läncn, um fbäteren Generationen

burd) bie Je^ige ^SaffttJttät afttb borguarBeiten. (Sine nid)t urmidfjtige Seite ber

grage ift ferner bie ber ©elbBefcfjaffung. Defterreidtj mufe Bis §um Q> a§r 1920 etma

eine SRiUtarbe fronen in öierbrogentigen Anleihen BegeBen. £)er Anfang foll fd)on

in ben nädjften Stögen mit ettoa 200 üDMionen fronen gemalt merben. (Sine

Sftitfiarbe, auf gtoan^ig Sa §re bertheilt, ift nidfjt biet, toentgftenS für jeben anberen

(Staat. Tlaxx hört jcfet t»tctfac§ bie grage aufmerfen: £>at JOeftetretdf) üBertjaubtnoch

ben ®rebit, ben eS Brauet? SDie grage fo $u ftetlen, märe unfinnig; benn fd^ttcfe»

Itdj finbet ein (Staat rote Ocfterrcid^ immer w<fy ßeute, bie Borgen. (SelBftber*

ftänbli^ aBer Betrifft bie grage baS „SÖßte": ß^^f^oS toirb bie IRot^fd^ttb*

grunbe minbeftenS bie erfte D^ate ber 2tnleif)e tbittig üBerne^men. (Sie mirb

ma^rfd§einlic§ aud§ ben Dieft, unter ber 33ebmgung, bafe bie 9?ente nic§t unter ein

gemiffeS Dftbeau finft, in Option nehmen. 3lBer für bie 3u^unft biefer 2lnletf)e ift

natürlich bie grage fefjr toid^rig, tote es ber SRotfjfdjitbgrubtoe mit ber erften 5lnlei§e

ergefjennnrb. ^önntefie o^ne Weiteres barauf redjnen, bie ganje (Summe ober einen

Beträdfjtlicfjen babon in OcfterreidJ felBft unterguBringen, fo icärebaS ©efd^äft

red§t ungefährlich. 5lBer3)aSfannftenic§t. SDie öfterreid^ifdp e treffe gieBtftcfj barüBer

fe^r Bebauerlic§en^äufd§ungen Inn. (Sieerftärt: ein ßanb, baS jefct bierga§refc§on

fo gut tote o§ne Parlament regirt toirb unb ba£ mä^renb biefer ganjen Qtit feine

5Tnlei§en aufgenommen §at, ^aBe eine fo aufterorbentlidfje Äraft in ftd§ aufgefneidpert,

ba&burc|bieUeBerfchüffeber jährüdjen(S>üarfraft bte 5tn(ei§en aufgenommen werben

fönnen. £)a§ mag bielleidpt richtig fein, mennman bie augenBlitftid§ nodp immer ber§ätt*

nijjmä&ig günfttge ^onjunftur als bauernb Betrachtet. 5lBer bie ^onjunftur Befinbet

ftchin3)eutfchlanbauf ftarf aBfchüfftger^Bahn; unbbabon fann Oefterreidp nidjt unBe*

rü§rt BlciBen. Qn Defterreidj »erben fich bte fc§lechten ^atyxt noch biet emtopnblicher

BemerfBar machen, toeil ihnen nid§t bte fetten, bie toit in i)eutfdplanb gehaBt
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IjaBen, borangegangen ift. gerner ift in SBetrad&t ^u jte^ctt, baß allerbingS ber

öfterreidjjifcfje ®taat ®apitaliften mit 2lnleifjen berfdjont, baß aBer Ungarn nid^t

in bcr felBen Sßeife §au§gef)a[ten Ijat; baß ferner einzelne öfterreic§ifd§e Stäbte,

Dor Willem bie wiener nnb bie pefter Commune, gerabe jefct ben IBunfdjj IjaBen,

größere Stnleifjen aB^ufdjließen. DB unter folgen Umftänben bon einer 2luf~

fpeic§erung ber Sparfraft in Defterreidlj felBft bie Otebe fein fann, ift bodfj fraglich

$lud[) müßte nad[)gewiefen werben, baß bie Stagnation in ber Sdjjulbenaufnannte

für bie Staaten ein ©lücf ift. (Sin Staat mit reger wirt§fc§aftlidjer SUjätigfeit foinmt

über bie Scfjulbenwtrtfjfdjjaft nur Bei einem bor^üglicrjett Steuerfreiem tjtnweg.

5Da ein folct)e§ Steuerfrjftem in Defterreidjj nictjt Beftefjt, fo ift bie Sdjulben*

freifjeit ber legten Qaljre metjr al£ ein £)inwei§ auf ba£ bölltge SDarnieberliegen

bon ©anbei unb 28anbel. Sdjon beSljalB r)at Oefterreic§ audjj nidfjt bie Kapital«*

Bitbungen aufeuweifen, bie nottjwenbig wären, um große 2lnleir)en aufzufangen. Unb

fel6ft toenn ba£ Slapital in Defterreiclj oor^anben wäre, fo bürfte man ferjr baran

zweifeln, oB gerabe ber fottbe öfterreidfjifcfye S^apitalift fein ©elb in ber Werlte feinet

93aterlanbe£ anlegen wirb: ifjm fefjlt ba$ Vertrauen ba§u. Defterreidj wirb beS*

IjalB nacfj menfdjlicfjer 23orau§ftcrjt barauf angewiefen fein, ben größten SUjetI feiner

Sftenteim 2iu£lanb aBgufe^en. 2IBer aucfj Ijier fef)tt ba§ Vertrauen §um $)aB§Burger*

reidfj. 2)iefe£ Vertrauen ift weniger buräj bie ^oüttfd^en SEßirrniffe al£ namentlich burdj

bie früheren (Sou^onpro^effe unb bie berfcfjiebenen SübBafjnaffairen außerorbentlt<ij

erfdjüttert werben. Unb wa§ ben beutfdjen Wlaxlt Betrifft, auf ben Defterreidj

naturgemäß angewiefen ift, fo fpredjen §ier Umftänbe mit, bie in ber Sftatur

biefer ÜUlärfte felBft liegen. Wxx gefjen einer fcfjled[jten ^onjunftur entgegen.

Unfere Kommunen, ja, felBft unfere ftaatlidjen gwang^gemeinfd^aften ftellen an

unfere ^apitalfraft große Slnfprüdje. SDaju fommt, baß in £>eutfdjlanb gerabe jefet

Mißtönen burcr) berfefjtte Spef ulaiionen unb ben gufammenBrutfj ber sßfanb*

BriefBanfen berloren worben ftnb. Sßäfjrenb in ben Qaljren ber ©ocfjtonjunfiur

auf ben berfjältnißmäßig windigen £§ett be3 ®apitalbermögen§, ber in TOien

angelegt ift, red§t fiattlictje Summen berbient Würben, ftnb gerabe bie Wiib

liarben ber beutfcfjen Slnlagefapitalien bon (jerBen SBerluften Betroffen worben.

So IjaBen allein bie 33eft£er bon bretyro^entigen preußifdjjen ®onfol£ innerJjalB

weniger Qaljre 16 ^ßro^ent eingeBüßt. SDaburdj) ift natürlich an fidg fdjon bie Cuft,

nun gar noct) auSlänbifdfje Staat££a£iere §u erwerBen, berminbert Worben. $)tefe

feßfjaften ^apitaBBeft^er fommen baJjer für öfterreid^ifc^e S33ert§e faft gar nicfjt in

SBetrac§t; fie fönnen nid§t baran benfen, fefet mit SBerluft gu berfaufen, fonbern

muffen, in ber ganj richtigen ©rlenntmß, baß fc^ließtid^ bie naturgemäße 33er*

Billigung be£ gin^fuße^ bie §lnlet§en Wieber in bie ©ö§e tretBen Wirb, Bt§ ju

Befferen Surfen warten. Sittel wirb Defterreidj, ba§ o^ne^tn fd§ou etwa

9 Mißtönen fronen Staat§fc§ulben gehäuft fjat, Bei ber ginan^irung feinet neuen

großen ^ßrojefteS Berücfft^tigen ^abett. gm- UeBrigen wirb beffen Sd^icffal

eBen bon ben Erfahrungen a6§ängen, bte bte Ütotfjfdplbgruppe mit ber Ue6ernafjme

ber erften 5lnlet§erate mad^en wirb. (53 ift ntcfjt au^gefc^loffen, baß biefe Er-

fahrungen fie in 8 wtoft 5U Bebeutenb Billigeren UeBernafjmegeBoten zwingen.

^3lutu^.
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faft weljmütfjige (Stauer ber -SBottuft Befc§lid[jen midj, als tc§ jüngfi, nadfj

Sagten banfBarfter Erinnerung, bie große ©ängerin wieberfjörte. ©in

SeBenSalter fingenber unb fagenber Äunft tag baswifdjen; eine Entwicklung, bie

ben ©enuß ber ©aut, ber gälte, ber DBerflädje, be3 frönen <Sd(jeine£ faft zum

SBerBredjen ftempelte. Unerhörtes war inatütf^en gefagt unb getrau Worben;

audjj auf ber 93ü§ne. 5Da tfjürmten ji# Erfdfjütterungen Big p ©tmtttel3!)ö$e

über einanber unb bie @eele warb mit allen StuSbrucfSmitteln in SBort unb

®lang, bie gewalttätige ©enieS erfinnen fonnten, griffen unb serrieBen. 3)ic

Ämtft, bie im ©egenfafc §um SeBen fonft {jetter gepriefen mürbe, war gräßltdfj

crnft geworben; Sttujton unb SßirfCid^fett Ratten ftdjj bermengt unb üßeraH f)in,

Bis in bie (©tunben ber Slnbadjt unb Erhebung, »erfolgten ©inen bie Bleiben

©Ratten ber ßeBenSrätljfel. .

$)a§ 2WeS mußte natürlich fo fommen, wie wir nadj gefdjeljener Ent*

micfelung berfünben pflegen. StBer gu Seiten Befcfjleidjt ©inen bodjj ba£

<35efüf)l, mit jebem (Schritt borwärts einen unwiberBringlidljen SBerluft erlitten

#u fjaBen. SBon ber Epodje ber flafftfdjen itaüenifd^en unb ber ©roßen Oper,

t)on ber |>errfcfjaft IRofftni^ unb SDteberBeerS, be£ ßiergefangeS unb ber großen

$lrie trennt un£ ein Sftame: fRic^arb Söagner. SIBgrünbe liegen ba^wifcljen.

$lBer fcfjon Beginnen fritifdje Regungen bie greube an ber §interlaffenfd[jaft be£

großen Batyreutfjer SfteifterS §u trüBen. $)ie ibeale gerne feiner Stoffe unb

©eftalten berBürgte faft allein fdjjon bie poetifdEje Qttufton. 2lBer burdft bie er*

fdjjöpfenbe Söaljrljeit feiner Efjarafteriftit', burdlj fein 2öüf)ten imS£iefften,Unterften,

ißerftecfteften ber (Seele, burdfj bie permanens feines ^atfjoS zerrüttet er auf

bie SDauer mefjr, als baß er Befreit. 2luS ber Partitur auf bie SSüfjne geljoBen

unb bon fmgenbenKomoebianten berftnnlidjt, Wirft er barum nic§t feiten peintgenb;

benn bie (Sänger, ftatt burdfj ben gauBer bt§ (StiinmflangeS unb rein muftfa«

Hfd§e sßfjraftrung §u mäßigen, bie fdfjroffften Slccente gu milbern unb jebe Er-

innerung an bie gemeine 2öirftidE)fett burdj gbealiftrung möglicljft §u berfdfjeucijen,

üBerffreiten burdj ifjren feudfjenben, f^wi^enben, fd^reienben Realismus unb tljr

BeftänbigeS „9lußerjtdjfetn" in ©eBerbe unb ©efte bie ©ren§e §ur Karitatur.

Unb baBei war 393agner ©tpfel unb Enbe einer Entwidmung. <S>eitbem beutfcfje

SDecabence unb ttalienifcfjer SBeriSmo. SDafjer bie unftißBare (Sefjnfudjt nadjj

fd^öner gorm unb fd)Önem (Sdjein; nadfj bem @üben ber ^nnft, nadfj neuen

Wärmequellen für bereifte (Sinne.

9Jian follte meinen, baß eine ©ängerin, bte biefen @üben in ber ^eljle

trägt, bie mit ben ®djtnei(f}elHängen i^rer fo unfagBar füßen unb reinen ©timme
erwärmt, ofme gu berfengen, erweitert unb er§ö§t, o^ne §u berbüftern, bie mit bem

<©cfd)inetbe i§rer Koloratur ent^ücft, ftatt, wie i§re gwet Bi§ bret Kolleginnen, ^u

Blenben unb p berBtüffen, unb burcfj ba§©tei$maß einer rein muftfalifc^ geftimm«»

ien ^atur babor Behütet wirb, bie ©efe|e be§ guten ©ef^macfeä ju beriefen, o^ne

bot^ wieber $u falt, feelen= ober Bebeutunglo§ $u werben: baß einem folgen ©tücf£'

-fall unter ben heutigen (Sängerinnen oon ben Beborgugten ^Berlinern SMnje ge*

Wunben unb Altäre gebaut werben. $)te[e Erwartung §at leiber, gegen ade 33or*

4ju^[tc^t, getäufcfjt. 3)ie ©uten, bte bie ^emBruf) §eraBlaffenb i^ren SieBting nennen
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unb i§r inSdjaaren $ujubeln, menn fie gaftirenb einem beutfdjen (Snfemble fidfj ein*

fügt, fdjrecft offenbar bie Stil* unb Spradjemheit, bie bie große ®ünftierin als

«Rahmen für ihre ßeiftungen für nöt^ig crad^tet flat. gmar ftetgt bie 33et§etlt«

gung merEtdfj bon S(uffü§ruttg gu 5(uffü§rung. Wlan fpricf)t t)on ber Sembrich*

truppe unb metfe m rühmen, bafe fie fdjäfebare Gräfte audj neben ber £)iba

in fic§ fdjj liefet — SünftCer tote £abecchio, 5lrimonbi, SBenfanbe —
, fonftatirt

auch mit SBefriebigung, bafe ber Gefeierten auf ihren bielen SBunft* unb 2öelt*

fahrten bie ©rajien treu geblieben finb; aber ihr Unternehmen au ftüfeen, ba£

üon einem eblen, gefdjäftSmtbrigen ^ßringip getragen toirb: baju füllen ftd§ nur

Wenige aufgelegt. 2KögItdh, bafe bie gar r)o^ctt (Stntritt^preife abfchrecfen; rnög*

lieh audfj, bafe ber UeBerfülIe anberer fünftterifdjer Soctnüitet bie (Sitte ber 35er*

tiner— unb melier ^Berliner gehörte nicht ba^u?— erliegt: ber „©rofeen SBerliner'V

bem UeberBrettt, ber grühjaljrSparabe, ben ©ataborftetlungen . .

.

Solche Erfahrungen pflegen cor Gittern grofee unb Befdjeibene Sfinftler ju

berftinimen. $)enn, mafjrltdj, grofe unb befdjeiben barf man fie nennen, ber Sittel

abgebt, maS ben ^Begriff ber SMoraturfängertn peinlich macht. $)ie fo munber*

botl ausgefeilte unb mit mahrer gnftinftficherheit Bef)errfcf)te S£edjnif gilt ihr

nichts; fie ift §mar nidjt 9?eBenfacfje, aber fchliefelich boch nur Sad[)e: ftets bient

fie ber mufifaltfctjen gbee. £)ie mufifalifche Qntetligen^ ber Sembricfj märe an

ftdj fchon ungewöhnlich: unter Sängerinnen ift fie ein ^ßrjänomen. Sie phrafirt

fo perfönlid), fo frei unb boch \° eng bem borgefdjrieBenen SßhgtljmuS fid) an=

fdjmiegenb, bafe man fid) an bie reijoollften Qnftrumentalfünftler erinnert fühlt,-

— benen freilich baS Qnftrument biefer Begnabeten grau nicht §ur Verfügung

fteht. DB fie in bie Legionen ber breigeftridjenen Oftabe emporfteigt ober im

Taumel ber grofeen 5lrie Saufe unb Staccati auSfdjüttet: ftets brängt ein leife

bibrirenber (Seelenton an baS ^oxe^enbe Ohr beS ent^üeften §örerS. ES ift Be-

greiflidj, bafe eine foldje Mnftlertn, nachbem fie Weltruf -erlangt h<*t, fich gan&.

als Sßriefterin ihrer ®unft füfjlt unb bie Schmierigreiten nicht berfteljen mirb, bie-

drem fo berbienftbollen ^Bollen fich Beim erften SBerfudj entgegenfteKen. gdj

hoffe aber, bafe bie griffe ber Sembridj, beren Shtnft unb Stimme in maljrer-

SRaienBtütrje prangt, fie überminben mirb, ich ermarte aber auch, bafe bie Be-

rufene gadjtritif bie ^oftheaterintenbangen auf bie Pflicht bermeifen mirb, fie,.

ehe eS ^u fpät ift, ber beutfehen Oper bauernb gu gewinnen, grau Sembridj

Beherrfcht — fie f)at eS in Oratorien unb ^onjerten oft bemiefen — baS jDeutfdje-

bottfommen, bafjer liegt fein ©ebanfe näher, als fie gur SRogartpftege bauernb

an eine grofee 33ür)ne ju feffeln. OB foldjen ßmeefen gegenüBer nicht grofee

©elbopfer gering mären? Unfere Sänger unb Sängerinnen berfteljen SRojarir

nicht meljr; fie fäffen ihn su plump, gu berB an unb fönnen baS äftelobitdje-

nic^t c§arafteriftifch färben, ohne eS gu gerftören. So geht SRo^art einem tang=

famen, aBer fixeren Stöbe entgegen. 5(Ber auch bie perlen ber fomifchen Oper

Italiens, ber SöarBier, 5Don SßaSquale, ber ßieBeStranf, bie Stochter beS Regiments

— fie mären ber Erhaltung mohl merth, menn diejenigen ba mären, bie fie

burdj ihre ^unft gu erhalten bermöchten. SÖßem aber märe biefe ©abe in ftärferent

SRafee berltehen als ^ßrajebe S^arceöine SemBrich^ochanSfa? S.

Herausgeber: Wl. färben. — aSeranrmortlidjer ftetiatteur in SJertr.: Dr. @. ©aenger in ©erlin. —
Verlag ber 3u!unft in Serlin. — 2>ru(I üon TOert 2)omdte in Serlin*@^öneberg.
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3ilt Bismarck

SSKSitfjefat, SiSmardS jtoeiter ©otyn, ift plöfelid) geftorbcn. ©d)mcre

®id)tanfätte, bie ©djmeningerS unerbittliche Sunft^afyräefjnte lang

abmeljrte, Ratten ben Organismus beS nod) nid)t SWeununbMcrjigiätjrigen

jcrrüttct. 5y?td)t über ben jäfyenSob bestrafen foCCte man ftaunen, fonbern

barüber, baß it)m fo lange ein bcl)aglid)eS geben erhalten blieb. Sßilljelm

SSiSmard mar gegen ©nbe ber ficben j»ger $al)re ein aufgegebener ü)?ann.

210er Slerjte 33orfd)riftcn Ratten tterfagt, aud) bk gerühmte §eilfraft ber

Quellen t)on 9ttef)abta t)atte fid) nid)t bcmäfyrt unb bem faum SRannbaren,

beffen SeibeSumfang beftänbig juna^m, mar bte freie 33emegung faft un*

möglid) geworben. #err t>on ^ßobemils mußte moljl eine ganjeSßeile jureben,

efje ber mit allerlei $uren gequälte Patient fid) ju einem Ickten 23erfud) ent*

fctjtoB unb in einem mele goliofeiten langen Srtef ben arjttidjcn SJiatf) beS

Dr. med. ßrnft (gdjroeninger aus 9?cumarft in Samern erbat. Sie 2lnt>

mort blieb lange aus, benn ben£)oftor lätjmte gerabe einSlugculciben, cnb*

lid) aber fam fie bod); unb maS barin über ©efunbfjcit unb firantt,eit im

Allgemeinen unbüber©id)tim23efonberen gefagt mar, Hang fo ganj anberS

als fonft bie 9?ebe ber ^ejeptfünftlcr, ba£ ber SBunfd) fid) regte, ben mert*

n)ürbigenergifd)enunbla!onifd)en3Wanninber5Rät)Cgufe^cn. ©djroeningcr

fam: cicrunbätDanjigflünbigc ßonferenj mit bem Sranfcn unb beffen

milie^uSfpradjeunbSclcljTung^b.rabletjnungiebcrbctaiUirtcnScljanb^

fang, bis ber Patient fid) bereit erflären mürbe, junäd)ft ein^afyu lang, ot)ne

31
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auf üerbäd).tigenbe3 ®efd)mä§ ju {jören, blinb fidj bem Slrjt anjuoertrauen.

$)a£ gelobte ber ©raf bafb ; unb er f>at SBort gehalten. Sltö ber Slrjt i^n, mit

bem er utämifdjen um fdE>rtftIid£) berieft ^atte, nad) je^n Monaten in3)?ünd)en

mieberfal), fanb er einen fdjlanfen Jperrn, ber an bie ©idjtfnoten nur nod)

bieSrinnerung bemalte. Sftun ging e3 in3®ebirge, in Seen unb flammen

mürbe gebabet unb über ein $(etne£ lafen bie glüdtidjen ©ttern, if)r 93itt

bürfe fdjon lieber ein SBeeffteaf effen. 8iebe$ottegen runzelten natürlid) bie

©ttrtt unb raunten, fold)er „©ctoolthtr" böfegofgen mürben rafd) fidjtbar

derben; aüerminbeften£ fyabe ber 23auemboftor bem @o!)n be£ ÄanjIerS

bie©d)minbfud)t an ben^alsfurirt. S)erangebItd)9J?i^anbeIte^atimme^

Ijin nod) smanjig $al)re gelebt, fid) be£ gebend gefreut unb ferngefunbe

$inber gejeugt. ©eljr folgfam ift er freitid) nidjt immer gemefen; t)on ber

©rlaubnifl be£ SlrjteS, mitunter oom fdjmalen SBege ber Slbftinenj ju meidjen,

l)at er atlju reidjtid) (Seljraud) gemadjt. @r mar nidjt jum Slffeten geboren,

liebte ben SBein, ben meinen, ben bon 3lf)cin unb Sttofel, alten Ungar unb

gerben @eft, unb ftecfte— ganj mie einft fein 33ater, el)e er fidt) jur pfeife

befefjrte — eine feinere 3ftiefenf)aoana an ber anberen an. £>a£ maren feine

beften©tunben. ©r blieb, mod)te bie^aljt ber leeren $fafd)en in<*9JJärd)en*

Ijafte madjfen, nüdjtern unb frifd), freute fid), mie ein ©djneeftmig unb

©djeffelfyetb, an bem mäf)tid)en 9?ieberbrud) meniger au^gepidjter ßcdjge*

noffen unb ging fidjer nidjt Ijeim, fo lange ein guter£ropfen nod) feiner 23e*

ftimmung entzogen mar. ©elbft (Einer au<3 bem märfifdjen §ünenf)aufe burfte

ungeftraft fo nidjt manbeln. $n ben legten $al)ren oerboppelte ber atte^einb,

ben finge Sateiner nidjt unbebadjt arthritis guttosa nennen, bieSßudjtunb

bie ^äufigfeit feinet 2tngrtff3. ®raf 33iß mar nie ein 93ureaumenfd) ge*

mefen, Ijatte ftetö lieber in3 2eben als in bie Slften gegudt. Qe£t feljnte ber

oft $ränfetnbe fidj nad) 9?ut)e. £)a£ unbequem aftmobii'dje oarsiner 8anb*

IjauS mottte er ausbauen unb, menn t§ moljnlidj gemorben mar,oom$önig

ben Slbfdjteb erbitten. Sftun ift er, nad) furjerOual, aK Dbetpräfibent ber

$rotnns Dftpreußen geftorben. £)em Slrjt, ber il)tt fo oft oon läftigem ®e*

breften erlöft fyatte, mar er ein banfbarer greunb geblieben. Unb gemiß l)at

er bis gum legten SBanl ba£ SBetmifetfein gehabt, ba§ für ifjn getrau mar,

ma3 Sftenfdjenfunft irgenb ju leiften oermag.

Stuf SBunber Ijoffte, an SBunber glaubte er nidjt. £>a3 mehrte itjm

fdjon bie ©fepfi«, bie fefjr ftarf in tym mar unb ifjn ben SBa^n, ein 3J?enfd)

oermöge UebermenfdtfidjeS, jorntoS beläd^etn Iie§. Unb bod) mar er S3i^^

mar<fö©o"t)n unb ^atteermad)fenbgefef)en,mie meit ber ©eniuS bie ©renken
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ber attenfdjfjeit öerrüdfen fann. $n mannen Rettungen marb uns \i%t tt*

gät)It, er fei ein fjodjmütljiger, befdjränfter Runter gemefen, in anbeten, er

Ijabe baS tragifdje ©djtcffat erlitten, eines großem 3ftanneS Heiner ©ofyn ju

fein, konnte erS lefen, er mürbe fitf) nm 8uft unb Sltfyem ladjen. £)ie©pe*

jieS ber tjod)mütl)igen $unfer, üon ber id) bis f)eute fein lebenbeS Somplar

fat), mag irgenbmo ja nod) l)aufen;$ill SiSmarcf abergetjorte iljrganj fidjer

nid)tan. ©erljatfid) nie l)ö£)er gebünftalS anbere©terblidje, nie an bie mty*

ftifd)e 9J?ad)t blanen 33luteS geglanbt. @r f)ieß 93iSmarcf, ber 9?aäjbarSdjulje;

im *ißlanbergef:präd) erft mußte fid) geigen, leer bem Slnberen meljr jn bieten

f)atte. 2llS Sanbratf) nnb als Dberpräfibent Ijat er Äonflifte mit bürgern ge*

£)abt; aber nidjt, meil fie aljnenloS, fonbern, meil fie anf bie adjtunboier^iger

Jonart geftimmt maren, in jebem Runter einen Ceutefdjtnber unb 8ict)tfemb

faljen unb auf ben tarnen SiSmard: in fo bltnber 2ßutt) losgingen tüte an-

bere 35o!tionare auf baS rotfje £ud). £)en Prägern biefeS Samens marb

baS öffentlidje SBirfen ntd)t leidjjt. 35em jegigen ©fyef beS §aufeS werben

nod) tjeute btytomatifd)e©<hlappennad)gered)ttet, bie er garntdjtücrfdjutbet

Ijatte; unb SitlS böfer ©inn fott feit^atirjetynten burd) jmei ©afce beriefen

fein, bie in einer berliner 2öäf)lert)erfammlung gefprodjen mürben, ©er eine

ftammte menigftenS t>on bem ©rafen felbft. (Sr f^atte in bourgeoifen 23lät*

tern täglid) Slrttfel über bie©räuel beS©osialiftengefe£eS gelefen unb fagte

nun, nad) fetner Slnficfyt fei ben23efi£enben bie£mnbefperre taftiger als baS

„©efefe gegen bie gemeingefäfjrlidjen .SSeftrcbungcn ber ©ojialbemofratie".

£)er SBergleid) mar nid)t ottju gefdjmadooü; unb baß fie if>n bem ©rafen

23iSmard bis ins ©rab nachtrug, barf man ber Partei nid)t üerbenfen, bie

unter ber^ärte beS2luSnaf)tnegefe£eS ju leiben Ijatte. £)otf) barf man aud)

nid)t bergeffen, meldje 25orftetIungen öomSBefen unb £iel ber ©ojiatbano*

fratie bamalS bie §trne be^errfdjten unb mie mel£)eud)elei— baS folgenbe

^afjrjefjnt f)at eS gegeigt — in bem mitteibigen ©ejeter ber Sörfenpreffe

mar. £)en jmeiten ber t)on ber öffentlichen Meinung infriminirten ©ä§e
fjatte ein eifernber Agitator gefprodjen, ber ben SScrfammcIten bieSebeutung

ber ©tunbe ftären moßte, mo ein SMSmard! in einer ©d)änfe bor bürger*

lidjen 2Bät)Iern alS9tebner auftrat; ber^anjler, fo ungefähr fagte ber gute

2Rann,fteigtburd) feinen ©o^n^cutejumSBalf fjerab. äudj für biefe Silbern«

E>ett mürbe 33iß öerantmortlid) gemacht. $)aS fod)t if)n nid)t an; nur als

8et>re nafym erS. Sftie l)at er als tragif^eS SBerljängniß empfunben, baß er

im3ttefenfd)atten beSSSaterS ermud)S. ©en ^atte bieSftatur eben aus befon^

berer äflaffe gefügt, ©effen Urteil mußte man fid) faft immer beugen, gaft

81*
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immer: auf bic Nachprüfung öerjichtete biefer edjte ©öl)n DttoS nidjt.

©d)on al3 Jüngling tjatte er häufig ju ©äften bc<§ (StternljaufcS gefagt:

„.'peute bin td) mit bem §>errn 9teid)$fattä(er mieber mal gar nid)t einoer*

ftanben". - Das mar tttdjt etma ©d)crj. £)cr Sieifenbe, in beffen 2Ibcrn fein

£röpfd)cn beS mütterlidjen ^uttfamerbluteS ju rinnen fd)ien, hatte ju

blinbem ^crocnfult fein £alent. Slud) ber SBater, ben er fo gärtfid) liebte,

fo froh benmnbcrte unb beffen ©cniuS er fctbft in ben ftoljeften ©tunben

fici) nie üerglid), blieb ifjm ein 9Jknfd), ein fcf)lbarer, irrenber, bem ber

'SErcuftc ntd)t mit gefd)Ioffenen Slugen folgen burfte. 9113 bem 9?cgtrung*

präfibcnten in |)annooer ein üom SBcin (Srbi^ter jurief: ,,©ie tjätten^

aud) nicf)t fo rocit gebracht, menn $fyx 33ater nid)t Si^mard hieße", anU

toortcte'SBitt bem SEaftlofenlädjcInb: „Sa haben Sie t)iclleid)t9icd)t". Slber

er motlte ©djät^ung unb 3lnfe()en nid)t nur bem SSater öerbanfen. £)e£hat&

entjog er fic^ frül) bem 93annfreiö'bcö ©cmalttgen. ©r fonnte in bie Jöilhclm*

ftrajjc berufen merben. ©iner©ruppe, bercnßmfluBnodh je^tntdjt gehemmt

ift, besagte bie ruffophile ©timmung bc3 dürften unb be3 älteren ©rafen

S3ismar<f nid)t; in bem jüngeren SBruber bc£ ©taat£>fcfrctär£ glaubte fie

ein für ihre ^täne brauchbarem SBcrfjeug finben \u föunen unb bot bie feit*

famften ÜBittel auf, um ben jungen 33ermaltungbcamtcn nad) Serlin ju

jietjen. Stbc'r SÖiH mollte nidjt. ©eine 93cquemlid)feit hätte er gern bem 33ater

geopfert, bic innere Ungcbunbenljctt aber fonnte er nid)t entbehren; unb fein

fühlcrSJZcnfdjcnüerftanb fagte il)m, baß er a\§ nafjer ©el)ilfe bem23atcr ntd)t

ju nügen oermod)te. Da3 einlcucf)tcnbe Seifpiel fal) er ja neben ftd): ©raf

|)crbcrt fonnte al<§ 93otf(i)after irgenbmo forgcnlo§ leben unb mar nun t>er*

bammt, als ^rügelfnabe be£ bem £)a§ bamal3 Unerreid)baren fid) ab.^u*

arbeiten. Nein; lieber in §anau ben Keinen 2Wtag3btcnft leiften. £)ie8cute

folltcn nid)t mieber über SJicpotiSmuS fd)impfen. Uub ber 33ater follte nur

bie cigcn;£)aut guSD?arft tragen, nid)t aber genötl)igt fein, öor benduiriten

ber ©öl)ne SBunben ju oerbinben. 33itt tfjat, ma<3 bte^flidjt il)m gebot, unb

ließ ben Singen ihren Sauf. £)a<3 SSermeffene, Dom ^räfibentenftuhl au3

bie bcutfd)e2Bclt manbeln ju motten, f}ätte ihnhöd)ftläd)erlid)gebünK. 2Ba3

fann benn ein Beamter? ©ogar einen Äan^Ier, auf ben ber (SrbfreiS mit

fcheuer ©hrfurdjt faf), fd)icftman meg, menn er unbequem mirb. 23raud)t

man bann mieber ben Nimbus feinet Namens, fo madit man ben ©ohn

*jum Dberpräfibenten. £)a figt er marm, mirft als Ornament dortheit*

haft unb ift bodj auf ben SBinf ber berliner (£entra(e angemiefen. £)e£

©rafen Karer 33fid mar nid)t ju blenben. ©r befanntejid) als ^olitifer
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junt f)eiterften ißeffimtemuS. Dftpreußen mar if)m ba£ mid)tigfte Äoloniak

gebiet be^^oftenjotlernftaate^ unb er ^ätteöergnügtbieaUcrnbeßraftanbte

Aufgabe gefegt, in biefen ftarren33oben neueSScben fäen. Slber er tollte,

baß bie©id)erf)eit ftetigen©d)affen3 nid)t £U erreichen mar. Sei uns, meinte

er, muß e§ erft nod) ötel fcrjlimmer fommen, elje mieber ma3 ju madjen ift;

ein maljrer ©egen, baß id) in ber Sftafdjine nur ein 9iäbd)en bin, ba3 feine

33eftimmung erfüüt fjat, menn e$ fid) in ber üorgefdjriebenen 3tid)tung bretjt.

Senbad) tjat aud) be3 ©of)ne<8 ^fadje au3 ber |)üße geholt. (Sin rjon

8ebcn£luft Ieud)tenberÄopf. 9)?an erfennt ben Knaben, öon bem berSater

fd)rieb : „93W ift ber 2Infid)t, Sittel, ma3 gefdjenft ift, müffe für ifjn fein."

Unb ben luftigen 2ftenfd)enüeräd)ter, ber 2Iüe^ üerftanb nnb 2We§ beratet),

nie entrüftet unb taum Je erftaunt mar unb am ?iebften bei ben ©pöttern

auf gepolfterter 93anf faß. ©ine preußifdje (Stettens mürbe in bem 93ilb

fein 33etrad)ter erraten. Unöerfennbar aber mar fjier, mie auf jebem 23Ub,

23iSmard<8 ©ofjn. $n $riebrid)3rurj ftanb eine 33üfte SBilB; ba fiel bie

SIefjnItcrjfeit befonberS auf, meil ber Marmor ba£ perfönlic^fte Seben be3

2lugc3 ö,rfd)meigt. 3>r23Iid be<8©of)ne3mar fing unb fjett, berSücf eine§

(Slüdtidjen, ber m:t fräftiger §anb ffrupcüoS nad) ben ifjm üon ©d)idfat

gefpenbeten guten ®aben greift unb nidjt lange fragt, ob e§ nüfelid), ob

fd)äblid) mar, baß tljm berÄampfumS ©afein erfpart blieb. SlnberSmüffett

bie Elemente fid) ju großer 9Jtcn)d)f)eit mifd^en. T)k jeugt unb jerftört, lebt

unb ftirbt in 2eibenfd)aft; unb 33iü $i3marcf mar ntd)t ber -Diann ftarfer

Slffefte. ©r liebte ruhigen ®enuß, ließ bie £)inge an fid) fommen unb mar

Don ©rjrgeij fo frei mie feine SDtutter, bie ir)r „93iüd)cn" beSljalb aud) mit

gebopp.tter gärtlidjfeit I)ätfd)elte. $ein großer alfo, bod) ein ItebenSmürbt*

ger,mafyrl)aftiger unb natürttdjerSöienfd), ber be£ eigenen 33crmögen3 ®renje

genau fannte. Unb 9Jiarcu3 2tntoniu3 märe nur bann ju üerladjen — ober

ju bemeinen — gcmefiu, menn er fid) eingebilbet fyätte, $uliu3 Saefar ju fein.
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junger ftnif^fd^tüebifd^cr ©chriftftefler, OTichael S&becf mit kernten,

^ls§) ber bisher nur als ßqrtfer unb StooeHift aufgetreten ift, hat einen

Vornan, „Der ©tärfere", ^erouögegeben, ber toegen feines ©toffeS unb beffen

Sehanblung Slufmerffamfeit öerbient. %<fy erjage junächft ben 3n^a(t. (Sin

junger ÜRann ftefjt fic^ in furjer $eit burd) ben ©tnfluß eines flugen, rohen,

temperamenttollen SartuffeS, ber übrigens fo toenig tote ber SDtolt&reS ein

eigentlicher ©eiftlidjer ift, erfl: feiner 9Kutter beraubt, mit ber ihn ein langes

getfttgeS 3ufammenlebcn in gieiftnn oereinte, bann feiner 93raut, einer jungen,

frönen Dame t»on fünftlerifchen Anlagen, mit ber er lange in Siebe öerbunben

toar. Die 2Jc*utter ift als eine ungemöljnlidje grau öon ftarfem K^arafter,

enttoicfeltem Skrftanb mit einem Anflug t>on ©röße gebaut. Dennoch erliegt

fte in ihrer SSereinfamung, toäfjrenb ber Slbtoefenfyeit beS ©oljneS, öon Sllter

unb Äränflid^feit geflächt, bem öcrfud)ten 2Korb ihrer Vernunft. DaS
junge 3ttäbd)en l)at ftch, fo hübfd) unb frtfdj feine äußere ©rfc^einung ift,

ton $tnb auf ungefunb entroicfelt. ©ie ift mit lauter lebenfeinDtidjen 93or*

fteüungen großgezogen, fpäter t)on einer religiös fyt)fterifd)en ©djtoefter beern*

flußt, enblid) burd) einen furchtbaren UnglüctefatI, bei bem beibe (Sltern um=

famen, in ihrem 9lerüentyftem erfc^üttert toorben: in biefer Serfaffung ift fte,

fo feef fte fd^cint, fef)r geeignet, ftd) öon einem 23ußprebiger imponiren unb htyp=

notiftren unb bem großen, toohlbefannten ©ünberfpittet einverleiben |u laffen.

©o toirb fte bem Wann, ben fte bisher liebte, entriffen.

Die SBeljanblung beS ©toffeS ift gut, fann aber nicht ganj befetebigen.

Der Setfaffer ift feinem D^ema nicht auf ben ©runb gegangen. Die ©e-

ftalt beS jungen 9ftciDchenS mußte unS eine feinere, tiefer bringenbe ©nttoicfelung

ber ©eelenoorgänge geigen. 3d) fyättt auch getoünfeht, ben ©tätferen, ber

fein Opfer in einem einigen ©efpräd) bedingt unb beffen Seben böflig

umgeftaltet, mit fteghafter Äraft begabt ju fefyen. $err Stybecf ^at unS tfoax

eine Sorfteöung baoon beizubringen üermocht, toeldje unheimliche äftacht für,

unfelbftänbige Naturen in feinen ©eberben unb feinen trafen, feinem

©elbftoertrauen unb feiner ©ibelberebfamfeit liegt. Doch ba ber Cerfaffer

ihn unS zugleich °Ö htm Srun! unb ben SEBeibern ergeben
f
Gilbert, hat er

ftch felbft ©chnnerigfeiten bereitet, bie er nicht ganj beroältigt.

2luch bie anmuthige ©eftalt beS jungen äfläbchenS ift, tote ich fdjw

anbeutete, aH$u flüchtig ffi^irt. 2BaS eS an ®mt feffelt, ift nur, baß eS

in ihm ftnbet, toaS ihr ber ©eltebte, als rechtfehaffener Süiann, nicht toar,

nicht fein fonnte: eine Autorität, bie ftch obenbrein noch jeben Slugenbltcf auf

eine auf bie h^ße Autorität berufen fann, in bereit -Kamen fte fpidjt.

©o öerltert baS SKäbchen alle 2BiberftanbSftaft unb toirb ÄuriS unb ber
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©einen 33eute; ftc bleibt eS, felbji al§ fte ben ,£runfenbolb unb grauenjäger

in ihm entbecft SluS einer Slnbeutung get)t Ijerbor, baß fte nicht mehr gurüd

fann. 93effer unb flarer iß ber öerlaffene Sräutigam gejeichnet. (St ift ber

ttjpifche moberne SWann ber Sßiffenfchaft. Jennifer; ein fefter ^axalttx,

fdjlicht in feinem Auftreten, bod) bei feinem ehrlichen ©ejiänbni§, nid)t alle

935eiöt)ctt in fuh aufgenommen jn haben, ber ©efatjr au£gefefct, ben Äürjeren

gegenüber einem $errn $u gießen, ber mit übernatürlicher ^acrjt&otlfommens

heit unb rüdjuhtlofer gredjheit au$geftattet iji

2>er finiferje dichter brauste unS feinen Saienprebiger nid)t als einen

Säufer unb $eucf)ler r>or$uführen, um ihn un§ rtribrig ju mad)en. SEBewt

er e8 bennod) tt)at, fo gefc^ar) eS natürlich, um ju geigen, bag ber fromme

§err, toie bie ©emüttjer im Horben nun einmal befdjaffen ftnb, red)t gut

ein Sübrian fein fann, ofjne bcöt)aI6 an Söia^t über bie Seelen einzubüßen.

S)er gaH roäre jeboct) intereffanter geroefen, roenn bie ^erfönlic^feit nict)t al$

eine fo erbärmlich lafterljafte gezeichnet roäre. ®a$ $auptintercffe bc§ 93ud)e$

beruht eben barauf, bafj e£ ba§ ©runbproblem ber gütigen Sfultur (barf

icr) fagen: be3 SBiSchenS heutiger Kultur?), bie eigentliche ShttturgefcrMte berührt.

2Btc lange foü bie reltgiöfe (Jr^ieljung, bie 2lflgemalt ber fogenannten

Offenbarung, ifjre ^roteftton öon oben, ihre Untetflü^ung auS ben Siethen

be§ bumpfen SWtttelfianbeS noch »Öhren? SSMe lange foüeri noch grauen unb

Äinber, Sauern unb gifeher ber frommen Seelenfänger Opfer roerben? So
lange e§ in ben meijten ßänbem einen toeltlichen Unterricht noch gar nicht

giebt, fonbern ©eneration auf ©eneration ben ^inbern Dorn jartefien Hilter

an jtoet= bis breitaufenbj[är)rtge alte SBorftettungen öom Uebernatürlichen ein«

gehämmert roerben, ift auch ™fy bie geringfie 2IuSjuht auf eine grünbliche

SSefferung be§ geifitgen 23eftfcftanbe§ üorrjanben. Hub roir bütfen nicht auf

eine burchgreifenbe Umgeftaltung be3 UnterrichtfroefenS hoffen, fo lange bie

Machthaber flc^ überall auf bie Seite ber Unttnffenheit ftellen.

3m achtzehnten Sahthunbert fat) eS befanntlich gan§ anberS au$. ©er
größte ^errferjer be3 3ahrl)unbert3, bem anbere gütften nadjeiferten, gtiebrich

öon Greußen, gab ba§ SSeifpiel einer gretgetjterei, bie fein »latt bor ben

SKunb nahm. ®r gefeilte für W\U unb Sttachmelt feinen tarnen bem
SBottaireS. Katharina öon Stußlanb bachte roie er unb befchüfcte $)iberot.

3ofef II. Don Deftetreich roar fein 93erounberer. 9ling§um, in allen Säubern,

toaren bie leitenben 2Kinifter öom felben ©eift befeelt. Sogar in 3)änemarf

tauchte er in ©efialt eineS SluSlänberS auf, bem bann freilich audh auf bem
9?5rrcfaeUcb §anb unb £opf-'abgef)auen rourbe. £>aS SBid^tigfte aber roar: ein

Äönig trat mit feinen 2Kiniftern auf bie Seite ber Steiften. S)a3 ift heute

unbenfbar. gtiebrich ber ©roße toar fein Steift; 2Btlhelm ber gtoeite aber

ift ber fromm jie Sohn ber Kirche. Unb felbft »iSmard, ber in mancher
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^xnfl^t mit ben Ueberlieferungen feiner $eit bxafy, erftärle ftd) in feiner

militärifchen Äunflfpradje fktS für „einen ftrammgläubigen ©£>riften\ 3m

Horben IjaBen ftd) Könige unb SDtinifter immer burd) eine „tiefe unb ed)te

-9Religiofität" ausgezeichnet.

©o lange ber gemeine ÜJfann nod) gläubig toar, tonnten 9lbel unb

Sürgerthum ftd) einen liebenStoürbigen unb fc^er^aften Unglauben geftatten.

©eit aber bie Drganifation ber ^anbmerfer unb namentlich ber 3nbuffriearbeiter

aud) ju einer Drganifation be§ Kampfes ber unteren ©Richten für (Seiftet

freifjeit warb, ijt eS auS mit bem liebenSroürbigen ©djer$ unb bie herrfd)en=

ben Klaffen, bie ihre 3ntereffen bebroht füllen unb aller SKittet &u ihrer

35ertf)etbigung bebürfen, ^aben ftd) auf bie Religion gemorfen unb fxe als

»oflwet! ju benufcen oerfu^t. ÜDie religiöfe Stenaiffance bei 9Ibel unb ©roß*

bourgeoijte ijl nichts SInbereS als ein ^robuft ber Slngft beS Kapitaliften

oor bem brohenben ©efpenft beS ©o^ialiSmuS. £>er Kapitalismus, ber fdjon

längji--t)on 1830 an — baS Königthum in feinen 2>ienft gelungen hatte,

machte ungefähr oon 1870 an ft<h bie Religion nufcbar unb tpt bie norbt«

fdjen ßänber mit Kirchen, Sranfreid) mit geilen ©tiften unb DrbenS*

Rufern bebeeft. 3n ben romatiifchen ßänbern ijl ber ftefuitiSmuS erftarft.

$n ben luthetifchen deichen — am äBenigften in $)eutfd)lanb als bem auf*

geflärteften ßanbe, am Reiften in ©fanbinaoim unb Sinlanb — ift bie ltc^t=

fdjeuefte %oxm beS ^roteftantiSmuS aümählig &ur ^errfc^aft gelangt; oon

ben pfiffen tarnen reicht tf)t (Sinfluß bis hinab jum gemeinen Wann.

Ueberau lehren bie Dbffuranten, bie ßeibenben feien an ihrer Dual felbft fd)utb;

überall betäubt unb entnerot ihre felbftberoußte, falbungooüe, mtyftifch buntle

3tebe bie flachen, leidet erfdjrcdten ©emüther. ©o hoben mir erlebt, baß

felbft ^3f)antartett r
bie bem ®e()int eines hottentotlifchen £enferS entfprungen

ffeinen ; toie bie ber ewigen Dualen, noch ^eutgutage oon Kan$elrebnern

berfünbet unb oon $ifd)öfen aufrechterhalten toerben unb baß tfultuSminifter,

bie leben Kefcer mit ber @ntamtung bebrohen, geartet bleiben, trofcbem fte

folgen £ottentottenqlauben belennen unb fteben toegjagen, ber ttriberfpricht.

9Jht Romanen ift ber SBurjcl beS UebelS nicht bctjufommen; baß

aber Vornan ctetS ftd) fo Reifte ©toffe tragen, tfl ein gutes , tröftlidjeS

geidhen, ein eben fo gutes tüte baS oon ben ©oncourt in 9ttabame ®er=

oaifaiS unb oon Raubet in ber (Soangeliftin gegebene, jttei Romanen, oon

benen ber erfte eine Sefthrung jum KatholijiSmuS, ber jtoeite eine junt

^roteftantiSmuS behanbelt. 3n Sratifretch aber giebt eS, toie in allen roma*

ntfehen ßänbern, bod) toenigftenS jttm Säger: baS ber üblichen ©eroalt unb

ein anbereS, baS mit ihr in offener gehbe liegt. 3n ben norbifeben ßänbern

gtebt eS nur ein ßager unb etliche Unbewaffnete, bie fty außerhalb unb in

gebührenber ©ntfernung baoon fyaikxi.

Kopenhagen. »eorg »ranbeS.
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216oIf 3ay<?rs6orf<>r-

^Mkn einunbjiDanjigftcn gebruar ift «bolf »aijeröbotfer in 3#ündjen

geftorben. 2Ber t>erfud)en toollte, fein Silb in 2Borten toieberjuertoedfen,

®er f)ätte einen feieren ©tanb. £>a3 totdjtigjie SDWttet ber (Sprache

folgern 3wed, ber SSergletdj, tofirbe in btefem dattt Beinahe ööüig fcerfagen.

©o aufcerotbetitfid} toaren SBefen unb äBitfen be3 SftanneS.

(Sr »ar am ftebenten 3?uni 1842 in ©rlenbad), einem ättainborf in

Unterfranfen, geboren, üftacrjbem er frü§ feinen $ater, ben batyerifdjen 9?et»ter=

förfter $f)iüpp ©Ijrijtfan SatjerSborfer, öerloren ^atte, tarn er mit fetner

Butter, bie ftd) ttrieberüerfjeiratljet ^atte, im Safere 1853 nad) äWüncfjen. 2lm

2BityeIm3=®i)mnafmm legte er ben ©runb feiner 93übung, $u ^Beginn

ber fedjjtger 3afyre be$og er bie mitogener Untoerftta't, um $unäd)ft mebiji-

nifetje SBorlefungen $u Ijören. Salb fanb er feinen Setuf: ba£ ©rforfdjen

ber 2Beft beS ©d)önen. 1874 ging er gu fed)3jäl)rigem Stufentljalt nadj

Italien. (Sin Stuf ber barjerifdjen 3legirung, bie if)m bie ßeitung ber

©taatSgalerie ©d)leij$eim übertrug, führte if>n in bie §eimat^ jurfid. 1885

fam er a(§ Äonferüator an bie alte ^inafotljef in äftündjen.

2Ba§ er auf feinem engeren Strbettfelbe, in ber $unjtgefcf)id)te, geleiftet

fyat, mag bie gadjroelt rieten. 2Benn e£ ba3 ©roßte mar, fo üetfdjtoänbe

e§ gegen 2>a3, toa§ er burd) feine $erföntid)feit toirfte.

3)ie ÜKenfd^eit Ijätt e3 einfach mit ber 2BertI)fd}äfcung ber ^nbitnbuen.

©ie untetfdjeibet ©ute unb SBöfe, feit 3af)rtaufenben; nid)t triel mel)r. Unb

bodj ift $u fcermutljen, baß biefeS abgefür^te SBerfaljren einen tt-irUidjen ©adj*

mfyalt genügenb auSbrücft. ©ut ift, toer giebt. £>ie ©abe muß einem

SBunfd) entgegenfommen. ©ie fann ein $Ipfe( fein für ba3 Ätnb. 933er

ber ÜRenfdjljett giebt, toonadj fte bürftet, gtetfjeit: $)en nennt fte 2Kenfd)en=

fol)n, ©rlöfer, ©Ott. ©inmal, manchmal giebt ^eber. $lber in 2)em nur,

bei bem ftd) bie gäljigfeit unb ber 2Btöe gum ©eben entttricfeln, ift ©ütr.

©ut ift ber äßerbenbe, böfe ber Sßergeljenbe. ©o Ijat toofy bie äftenfcrjijeit

Stecht mit iljrer graufam unb fürdjterlidj erfdjeinenben UnterfReibung, mit

ifyren 93 orRettungen tton Gimmel unb §öüe, öon ©eligfeit unb Dual.

greifjeit aber ift ba§ ©efüfjl, öon feinem menfdjtidjen, befdjränften,

tmttfürüdjen, fonbern t»on einem 9löen gemeinfamen, unenblictjen ©efefe ge=

bunben $u fein, ba§, inbem e§ un§ binbet, $ugleidj un§ unfereg ©ein§ unb

2Berben3 tnit einer ©orge unb ^unigfeit öerfic^ert, bereu Quelle nur ber

SBaterüebe bergteic^bar ift. £>iefe geei^eit t?erfpred^en bie ^Religionen bem

frommen. 2Ber fic ^at unb giebt, gebenb fte öerme^renb, S)er erfüllt mirf=

üa^ ba§ Ipdjjte ©ebot. f^rcttic^ : bie Unmünbigen unb bie auf ber 9D?enfcrj=

f>cit §ö^en 91Banbe(nben juglei^ ju befreien, ift leiner enbüct)en Äraft gegeben.

32
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SatyetSborfer toax ein Sefreier mie SEBemge. @r toar e£ Wtxx, benen

er begegnete, befonber£ aber ber f(einen ©cfjaar, bie auf bem fdentaleren

2Bege ber $unfl bem ©öttlichen jujtrebt. etilen gab er eine Ähnwtg, toa$

$unft fei; baß iljr 2Befen bie ©röße fei. Die $ä!jtgfeit %um Äunftgenuß,

$ur $reube barüber, in bem ®unfttt>erfe ba§ SEBalten be§ fetben ©efe^eS

mieberjujtnben, burdj ba§ ber Sefdfyauer fein eigenes SEBefen bef)errfcf)t unb

beglüeft fül)lt, f)at er in Sielen ermeeft, inäRandjen bis $ur §i% beS reit*

giöfen ©efüfylS emporgefuljtt. $m\ ©igetifeftaften ermöglichten ihm fotdje

SMrfung: eine unvergleichliche Unioerfalität bc£ 2BefenS unb eine beifpießofe

©elbftfoftgfeit. @r umfaßte bie Literaturen unb fämmtliche fünfte aller

geilen unb Hölter unb er öffnete jeber ©rfdjetnung ber ©egenroart eine ©eete

uon faft roibetftanblofer ©mpfänglichfeit. Son ben grüßten feireS (SrfennenS

unb ©enießenS ^at er nun freiließ ba§ Sefte, ba£ ©innige, Unveräußerliche,

jenen II) eil einer jeben Lebensarbeit, an bereu Serluft mir nicht glauben

fönnen, mit ftd^ genommen. Son Dem, ma§ er geben fonnte unb mit Dollen

§änben gab, ift ba£ 2fteifte mieber ben Sefchenften $um ©rlebniß, $um un=

übertragbaren 93ejtfe geworben, ba£ yoax fortfehtoebt im großem ©trom be$

SBirfenS, aber bie ©puren feinet UrfprungS bertoren ^at. Sftit üottem

Setoußtfein nämlich unb freiwillig vernichtete er auf jene gefälligen ©eifter

ber SRitt^eilung t)on ^eute, beren papierene SKac^t ttrir fo über alles äRafj

|U überfeinen un§ getoöhnt haben; er txmßte $u gut, baß ba$ Sefte nicht

gefc^rieben unb gefc^rieben nid)t oerftanben derben fann. ©elbjt fein gtän*

jenbeS Dalent ber DarfleHung fonnte il)n nicht herleiten unb bie feelenlofe

©timme be§_@cho£ ^atte feinen 9fei$ für if>n. $u oer 2Bitfung, bie ihm

allein be£ SStrfenS foerth fcf)ien, genügte ihm nur ba£ «£)öchfte, toaS er befaß,

feiv gan§e unb ungeteilte ^erfönlic^feit. Unb fo toar auch fein SBirfen einzig.

äftan muß bis ju beginn ber fieberiger $aljre jurücfblicfen, um c£

$u etmeffen. Sictor SJtüüer toar eben unbemerft in£ frühe ©rab gediegen.

9Irnolb Söcflin ftanb fdfjon auf ber $öl)e feiner $raft. 2ßtl^elm Leibi,

§an§ I^oma, $arl §aiber, 2Btl^etm Steinhaufen, äBilljelm Drübner, 2lbotf

©täbli unb ^rölicher, Martin ©reif, ber_Did)ter, ^arl bu *ßrel, ber $f)ilofopl),

unb Robert t>on ^ornftein, ber ^omponift: ein ^eber öon il)nen ^atte fc^on

ben Ion gefunben, mit bem fein SBefen auf bie ©tympljomc ber 2Belt ant=

mortetc. ©ie 3lKe aber ftanben nod^ „im ©matten i^rergeit." Siele, enb=

lofe, bittere $al)re ber Serfennung folgten irod?. Da tvax eS $at)er£öorfer,

ber bie ©tatfen noc^ ftärfer machte, über bie fc^erpen ©tunben beS 3röeifeÖ

an ber eigenen Äraft il)nen ^intneg^alf unb Gebern, in bem er echtes SBefen fa^,

bie ^öc^pe SSefriebigung, ben Seifall eine§ bebeutenben ©eipeS, jenen frühen

Srfolg oerfRaffte, an btffen ©üßigfeit fein Keitumfpannenber fpöterer 3iul)m

bei einer ohnmächtigen Spenge I)mmreid§t. 2Bte er unerfMütterlich tüar in
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feinem ©tauben an bie gulunft aller magren öeiftung, fo mar er unermüblidj,

einer jeben ju ifjrem 3?ed)t §u üerl)elfen. Unb tüte in ber ©tärfung ber

©ctyaffenben, fo in ber 23etef)rung ber $unftfreimbe fear e3 lieber bte2Bitfung

feiner fjinreigenben *ßetfönltdjfeit, ber er ftdj na£)e$u auSfdjltefjltdj bebiente.

2Benn er mit ber ©idjerf)eit beS ©eljer« btefen unb jenen ©teg öorfjerfagte,

mit ^Begeiferung ein neue« 2Berf prie^ ba§ einer 2Bett ton 3tneifetn be=

gegnete,ja, Zennern unb £aren ftumm unb unfid)tbar, fogar abftogenb blieb,

mit unnad^mltdjer ffiraft bie (Soleier, bic bem ftumpferen «lief bie fjofje

©c^ön^cit »erfüllten, bon bem Silbe ri§, bann öerftummte ber Dorlaute ^meifet

unb2lße3 lebte gletdjfam fdjon mit in ber frönen 3ufunft ber 2lnerfennung,

bie fo oft erft fpät genug fidc) einfteßen foßte. 2Benn freute enbtid) bie

ßebenöatbeit 33örffm$, 2l)oma§, Gaiberg, ©tetnfjaufenS unb £rübner$, ©täbüS
unb grölid?er3 bem beutfdjen Sott §um unübetfef>bar reiben unb fruchtbaren

SBefifc getoorben ift, fo fann man ntdjt anber« als mit mef)mmf)igem 3)anf

für ben Stfjeil, ben 53atjer§borfer an folgern @nbe gehabt, ftdj Neffen freuen.

roet^er güße bei äßefen« aber biefer «ntfjett flog, baoon fann mdjt*
eine foldje $orffeßung geben ttrie bie greunbfdjaft, bieten mit Slrnolb Södtiir,

£arl bu $re( unb Martin ©reif ein SWenfc^cnolter fang oerbanb.

©ein äußere« £eben oerltef füll unb reidj unb felbßberßänblidj tme
ein einiger ©rntetag. Dfjne ©rängen, einfad) burdj fein (Srfdjetnen, fanb
er tote ein öornefjmer ©aft feinen ^(afc am £tfd) be* geben«. Unb bodj

£>at er aße« ^enfc^engtücf unb afle« 2»ertfc^ettletb erfdjöpft, ßiebe unb greunb--

fdjaft unb ben »erluji geliebter 2Befen. ©ein ganje« ©afein aber mar
äBirfung unb ber $ern feine« SBefen«, au« bem aß fein sftetdjtljum blühte,

mar bie @§rfurd)t t>ox bem ©eift. 23on folgern Spanne fagt Sao-SEfc: „@r
l)Mt in feinen Ernten ba« eine ©ing unb jeigt e« Äßen: »efdjetbenjjeit.

@r bleibt im £>unfel unb barum glänjt er; er ift frei oon ©elbftbefjauptwtg

unb barum ift er ausgezeichnet, öon ©elbjkufjm unb barum ift fein Setbienft
anerfatmt, oon ©elbftgefäßigfeit unb barum gewinnt er ileberlegenljeit. äße
befugt er, ber ftdj be« Kampfe« enthält."

©ro§sßt*tctfcIbc. y avLl @arin

^oßege $ater Victor: aber ein @ngel. 2£er in 2Btcn lebt unb ba« ©tücf
Ijat, ben Ijodjttürbtgen «ßater 2ftaj §u fennen, ift feinet 2obe« »oß; namentlitf,
feine SBei^tftnbcr. Unb ^tr-ar au£ guten ©runben.

Pater ZTCap.
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$ater $ca£ übt feine S£§citigfeit als ©ewiffenSratf) in einer fel)r bor*

nehmen SHrdje auS, in ber an @onn= unb geiertagen fid) bie §o^e unb h^fte

Slriftofratie p berfamuteln pflegt, um bie oBligate fülle SJceffe aBauftehen ober

aBjufnien. 2flan finbet ba eine rei^enbe grauenfcfjaar, fefjr elegant, fef)r fromm

unb ber ®irdfje fefjr ergeBen. 2tuch in baS ©precfjäimmer hufchen bie eleganten

©eftalten — mit SBorlieBe fchtnar^ gelleibet unb bidjt bcrfchleiert — unb Berath*

fragen mit ihrem SBeicfjttger über attet§anb fromme unb wohltätige $)inge,

laffcn ©penben für Vereine, Slrme unb ben ^eiligen SSater surücf unb gehen,

geftärft unb erhoben, bon bannen. Unb $ater Wlai ift ber gefudjtefte unb um*

brängtefte unter allen feinen Kollegen, gm ©prechsimmer mirb es nid^t leer,

wenn er ba Stubiensen erteilt, unb bor feinem SBeidjtftuf)! Btlben bie tarnen

Malier, $ater Victor, btel ftrenger unb ernfter als $ater ffl^, § fl t einen meit

geringeren Sufprucf). Unb trofebem ift $ater 27ca£ nicht recht aufrieben, ©ein

engelhafter ^Ruf fängt i§m nach unb nach ein SBiScJjett unheimlich au werben an.

$)aS Beichtgeheimnis wirb — felBftberftänbtidj — ftreng unb gewiffenljaft

gewahrt. £)ennodj läcfjelt ber fjodjwürbige *ßater Victor in ganj eigentümlicher

SBeife, wenn bon ben bielenSBeidjtfinbern beS^aterSSJcas bie^ebe ift. (Seemänner,

gunggefellen unb tarnen, bie fldj eines ftecfenlofen 3ftufeS rühmen bürfen, $aBen

fo manche 5lnbeutung .fallen laffen, bie $ater Victor aufgefangen fjat unb getreu

im ©ebädf)tnife aufgeheitert hält, unb biefe SCnbeutungen fdhliefcen btel SfränfenbeS

für ben guten *ßater in fic§ ein. „Sa, freilich ift er gut/' flüftem unb raunen

bie Böfen gungen einanber 311. „Unb &aS toiffen bie grauen unb nufcen es

aus. OTe, bie ftd) gegen bie ehelichen Pflichten vergangen unb einen flehten

ober grofeen StreuBrudjj auf bem ©ewiffen IjaBen, fommen jutn ^ater 9Jca£ ge«

laufen, . . . toeit er fo gut ift unb deiner bie SIBfolution borenthält. (Sin paar

S^ränen, bie deiner ©ttoaS !often, ein paar ©eufoer unb bage ^Besprechungen

... unb ber gute ^ater SKaj ift winbeltoetclj unb fprtdfjt gerührt fein ,Te absolvo'".

©ol<fje sftadjjreben unb $erbäcfjtigungen merben fd^nett herumgetragen. Unb bie

93eidfjtfinber Klaren auch nicht immer biSfret. ©o manche SDame, beren eheliche

©eitenfprünge aller SBelt, mit Ausnahme iljreS @§e§erren, Befannt waren, rühmte

attju laut bie üBergrofee ©üte unb 9fttlbe beS engelgleicfjen Jäters 9Jcas; unb

fd§liefeltd§ fam eS ba^in, bafe manche $)ame es für „fompromittirenb" etflärte,

bem $ater äftas gu Beizten unb auS Slngft, audj für „eine @olcfje" gehalten

5U toerben, bon bem engelhaften $ater aBpel. (Sine Söeile »urbe es gerabe^u

SJlobe, üBer ben $ater Wla$ bie 9^afe gu rümpfen. „Sich ja," h«fe Ö«te

5ßater 3Raj! 3u ®em laufen ja atte (SheBrecherinnen, toetl er gar fo gut ift."

3)ie gunggefeEen lächelten bielfagenb, wenn eine i§rer greunbinnen ermähnte,

bafe fte ein S3eid§tfinb beS ^aterS SJcajc fei, unb bie ©hemänner runzelten bie

@tirn
r
»enn Semanb feinen tarnen nannte, ^ater SJcaj toar üBer alles ^aS

fehr Betrübt. Unb baS ©chltmmfte mar, bafe bie ßeute ^echt hatten, — fcaS

er freilich toeber eingeftehen toollte noch burfte.

$ater Victor, oBstoar fein @ngel ober bielmehr eBen barum, toar ent«

Rieben Beffer baran als er. £)er hatte bie Männer für fich unb bie ehrBaren

grauen, ©er Shet$ toar, wie Begreiflich, fleiner, bafür aBer tabeüoS. Unb

biefes STnfehen, biefe ^tung unb Verehrung, bie er um fid§ §crum berBreitete!

UeBer ihn rümpfte Wemanb bie %ia\t. 5Da war namentlich ©ine, bie förmlich
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in ftc§ ^ufammenfanf, Wenn bom §odjwürbigen $ater SBtctor bie 9?ebe war: eine

fe^r borneljme junge grau, mafelloS, mabonnenljaft, fdfjön, BesauBernb. 2lußer*

bem war fie fteinretcf), bon großem Einfluß in tfjren Greifen, flug, in allen

fatf)olifdjen Vereinen t§ättg unb in allen fragen, bie bie ®ird(je Betrafen, er*

ftaunlid) Bewanbert. Wlan fpracfj biet ton i§r unb — fte mußte in ber £§at

eine ©eilige fein — nur ©ute£. Unb biefe öidjtgeftatt war ein SBeidjjtfinb beS

$ater$ Victor! 2)er gute $ater 9fta£ fagte fidj oft unb oft: „2Benn SDtcfe au

mir fäme, würbe alles Obtum bon mir genommen fein." Unb er War äußerft

UcBenSWürbig gegen fie: aBer fte Blieb iljrem $ater Victor treu.

Einmal jebodj, als er prebigte, entbecfte er fte unter feiner guljörerfdjaar

unb Bemerfte, baß i§re bertraumten Blauen ©eiligenaugen unberwanbt auf feinem

©efia)t ruhten. £)aS freute i§n. Unb am felöen 2lBenb fam fie Wirfttdfj an

feinen SBetajtftufjl §erangefdjlic§en: als es um biefen fjerum fcljon ganj einfam

geworben unb ber später eBett im ^Begriff gewefen war, ben Söeidjtftufjl §u ber*'

laffen. Eilig fe&te er ftdfj wieber unb neigte fein 0§r bem ©itter ju. „2öenn

nur $ater 33ictor nodlj l)ter wäre", badjte er, „bamtt er fä§e, baß fte, bie ©et«

lige, 31t mir gefommen ift". StBer *ßater Victor §atte bie ®ird[je Bereits ber*

laffen unb fonnte alfo nid)t 3eu3e ^ 5£riumpljeS fein, ben 'jßater Sftar, in

btefem StugenBlicf üßer ifjn babontrug.

Unb fie Begann, gu tt^peltt, merfwurbig aufgeregt unb Befangen für eine

©eilige: ©ie §aBe bon feiner großen ©üte unb 9^ad^ftcf)t gehört unb baß ifjm

nid^t^ äftenfdEjlid^eS fremb fei . . . SDicfe Einleitung Besagte ifjm burdjjauS nidjt.

Unb ein Söi^c^en unruhig tDaxtttt er auf bie gortfe|ung. SDie ©eilige preßte

baS fjolbe ©efidjt an baS ©itter, baS fie bon iljrem 93etc§ttger fd[jieb, unb Be*

fannte . . . Bekannte . .

Er §ätte fie, Engel Wie er war, prügeln mögen. Sllfo aud) £)u, mein

SBrutuSl 5llfo barum war fie gu ifjm gefommen. Unb in feiner SButfj legte

er iljr eine fo ^arte 33uße auf, wie fie i§r bom ftrengcn ^ßater SBictor niemals

auferlegt worben war. greilidfj Ijatte fie $)em 2tef)nticfjeS aud^ nie geBeid^tet.

Enttäufdjt berließ fie ben guten *ßater unb fam fein gweiteS Wlal. Unb
wenn fie ifjm wo Begegnete, Blicfte fie ^ur (Seite. Unb wenn bon feiner großen

©üte bie Diebe war, meinte fie mit einem Stc^felgucfen: „$Bie manS nimmt. Er
ift bietleicf)t gegen gewiffe ©ünberinnen gut unb nadljfufjtig . . ©egen Unfer=

einen fann er redjjt Ijart fein."

£)em armen ^ater 9ftaj, bem foWje Dieben zugetragen würben, BlieB

nidjjtS SlnbereS üBrig, als . . . gu fd(jwetgen. „SDtefe ©eilige ift ja bie Slergfte

bon Sitten!" badjjte er empört. „53erleumben fann fte audj!"

Unb biefe fonberBare ©eilige Ijat bem oljneljm etwas berfängfidjen Sftuf

beS armen ^aterS erfjeBliclj gefc^abet. SDa man fte in ifjren Greifen noc^ immer

für eine wirftiaje ©eilige §ä(t, gaB man, o^ne 51t prüfen, i§r SRed^t. Unb wenn

jefct bom guten ^ater Wlai gerebet wirb, rümpft man bie Sftafe noi^ me§r als

früher unb fagt mit einem Beleibigenbeu Säbeln: „5ld^ ja, — gut! ©egen bie eine

©orte bon ©ünberinnen. SBenn aBer eine grau feinen E§eBrud§ ^u Beizten §at,

§ört feine ©üte aüf. Eine §öd^ft originelle ©üte!"

Unb biefer 9tuf ift t§m ge6lieBen.

SOßien. Emil 5Dlarriot.
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berliner mufif
flirte ÜRupIfaifon ift feine ®unftepocf)e uttb ber Dücfblicf auf eine 2Ruflf*

®K3> fatfon ift fein ©tücf SCRufirgef c^ic^te.

2>te Panmäßigfeit jeber ffintroicfelung macht ficf) erft in längeren 3eit=

räumen geltenb; fur^e äfaSfdfjtritte baoon geben em 93üb oollfommener ^lan*

lofigfeit, geigen ein Debcneinanber öon $unftbeftrebungen unb $unftäußerungen,

bie roeber ben $tnfcr)ein organifd^er 3wfctmmenge^örigfeit noch ben organifcher

Dothroenbigfeit haben. Sßenn e§ ftd) noch um eine 3 e^ gewaltiger Deformation

ober Deaftion hobelt, lägt ftd> au§ gür unb 2Btber rool)l ein prinzipieller

©tanbpunft geroinnen. SBenn t§> fxd^ aber um einen geitauSfdjmtt Rubelt, ber,

roie bie le&te SDufiffaifon, in feinen Sleußerungen nur golgen öon 5Sort)er=

gegangenem aufroeift, mdt)l§ f ma§ roohl Urfacrje für $ommertbe3 roerben fönnte,

fo fann man öon ir)m faum anbetS als ton einem $alenberbcgriff fprechen.

2)te $t\i ber großen Sieformatton in ber SRufif Hegt nod) ntdt)t roeit genug

jurücf, nm gleich roieber bie ©rtoartung einer neuen Deformation $u rechtfertigen;

fte liegt %a roeit $urücf, bie Umroertrjung aller mufifalifchen Segriffe, bie fte

im ©efolge chatte, t)at jidj %vl grünblich Donogen, atö jba§ eine Deaftion tr)ren

(Srrungenfduften ncct) @iroa§ angaben ober gar "IßofttipeS $u Sage förbem

tonnte, tiefer 3uftanb, in bem e£ fein „3urücf" unb eigentlich auch fein

red)te§ „§8orroärt§", fonbern fjöd)ftwt8 ein „SBeiter" giebt, ift nun einmal

ba§ ©chicffal ber ©pigonen.

@§ roar erjebem feister, ©pigone $u fein, al§ heute: tüchtige S3er)etrfcr)urtg

ber gorm roar eljebem immer noch bie SBehenfcrjung oon elroaS fünftlerifch

2Befentlichem, fetbft ba, reo fte $u leerem Formalismus mürbe. 3Me neue

Äunft h^t bem Formalismus ben 33oben entzogen, fte hat bamit aber auch

Sittel roeggenommen, roaS für einen redeten ©pigonen greifbar getoefen märe.

Dicht in gormaliSmuS oerfallen, nichts StypifcheS in 2luSbrucf unb 5luS;

brucfSmitteln bringen: £)aS bleiben negatioe Sugenben, fo lange nicht an bie

©teile beS einji Seroährten unb be§^alb trjpifd) ©eroorbenen ein fubjeftit»

empfunbeneS, aber bodt) objeftio über;$eugenbeS DeueS tritt. SDie ©cheu oor

bem Althergebrachten in unferer ffunji ift nicht auS Deuerungfud)t, nicht

auS ber SEBiflfür ber ©chaffenben hervorgegangen; 2We, für bie bie Älafftfer

auf jebem ©ebiet ein lefcteS SBort gefproben hatten, mußten naturgemäß aü=

gemach jebe Dachflaffijttät als öbe unb übetflüfftg empfinben. 2Bagner hat

unS eine neue Äunft gefchenft. 9lber faft ift eS, als ob auch er m feinem

©onbergebiet roieberum ein legteS SBort gefprochen hätte, als ob alles

Dach : SSJagnerthum öbe unb übetflüfftg fein müffe. £>aS 9lfleS ift burdj-'

auS nicht neu, auch für bie ©chaffenben nicht. Unfere gan^e neue unb neufte

SDuftfüteratur ift auS biefer ©rfenntniß herau§ geboren, au§ bem beroußten
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flarfen SBollen, ba§ Sllthergebradjte ju reiben unb bodj aud) im geffiffent^

liefen SBermeiben be£ Ueberfcmmenen nid)t toieber tJjpifdj ju toerbett.

$ftur au§ biefem befugten SBoüen erflärt fid^ ber experimentelle $ng,

ber burd) unfere gatije neue unb neufic ^ßrobuftion ge^t: 3eber toiEt eben

®ttoa<8, ba§ außerhalb be§ ftunjtoerleS liegt, Seber, ber ein Äunjtoerl

fdjaffr, »HI ihm auch gleich feine Stellung ber alten unb ju ber neuen

ffunjl antoeifen, — unb fo gudt jtüifc^en aller ©d)affen§freubigfett, toenn auch

rnftchlen, bodj immer ein ©tüd Denben§, ein ©tüd Dppofttion burd). Sludh

bie großen Reformatoren in ber $anft ^aBen ja gemußt, toaS fte tooHten,

aber in ihnen t)atte ba3 $unfttoerf gelebt, noch ehe fte toußten, toie e3 fid^

ton anberen unterfdjeiben toütbe; fie haben ba£ SBerf titelt atö ^arabigma

ihrer ©runbfäge unb I^eorien gefRaffen: fte Ijaben mit bem lebenbigen

SBerf neue ©runbfäfce unb Xtyoxxm biftitt.

©3 t)at auch in ber legten 9#ujtffaifon feinen großen ^Reformator

gegeben. Db Rtc^arb Strauß je bie Sebeutung eine§ folgen gewinnen toirb?

Die lefcte ©piel^eit brachte oon ihm nur neue SRännerdjöre, neue ßieber; ein

<Sr)orüeb, nicht anberä al§ öiele anbere, unb ein3, ba£ anbete fein feilte al£

bie üielen anberen. Dabei geigte jidj benn, baß eine (Srtoeiterung ber engen

©renken, bie nad) Jonumfang unb Klangfarbe bem Sftännerdjor gebogen

ftnb, ju ben Unmögüdjfeiten gehört, Der ße^rer-®efang=3Jerem unter Ißrofeffor

gelij: ©c^mibt machte ba§ Unmögliche möglich- SDtc 2Bitfung ftanb trofcbem

in feinem 35ett)ättnig ju bem SKüfje-- unb ^räfteaufmanb, ben biefe Slrt t»on

^ännerchor-Ötteratur erforbert. (Sine 9teil)e neuer lieber, bie ©trauß erfreuten

ließ, bietet nichts SefonbereS; fie fönnten faft al§ 23etoei£ gelten, baß aud)

feine (Sigenart nur buret) ben bewußten SBitten, eigenartig $u fein, auSgelöji

toirb, bag aud) er in hergebrachtes oerfättt, fobalb er nicht an ber betoußten

Dpp-ofttion gegen ba§ hergebrachte erßarft.

Der Sotjiettuncj8frei8 unb bie ©mpftnbungfphäre, in bie £an§ <Pftfcner

ftdj einmal r)tneingcle6t r)at unb bie ihm feine SluSbrudStoeife eingeben,

laffen t^n auch nicht für bie Dauer eine§ SlugenblideS to8. Da3 toäre ein

@(üd &u nennen, menn biefer SJorjlettungSfreiS nicht ber $rei£ felbftquäle*

rifdjer $otftettungen, toenn biefe ©mpfinbungfphare nicht bie ©phäre eines

faft hanfhaft erfdjeinenben Uebccfchmange§ märe. *ßftfcnet fam im legten

SBinter mit feiner breiaftigen Dper „Der arme Heinrich
u ju 2Bort. Darin

ift Sitte« ehrliches SBollen, metfierliitfteS Können unb boch ™* qualöolle

$unft, — qualooH nicht etwa nur toegen ber UnerquidLichfeit be§ bichterifdjen

©toffe«, fonbern fafi mehr noch butch bie §erbr)ett biefer Donfprache, bie

immer nur Sfof fc^ret au« bebrängtem ^erjen fc^eint, Sluffchrei ohne befreienbe

Äraft. Die üornehme Unbeirrtheit, mit ber ^fi^ner feine eigenen SOBege geht,

hat ettoa3 Sichtung @ebietenbe«
; fte hat auch feinem Sinnen Heinrich einen Sichtung-



424 5)te 3uftmft.

erfolg eingebracht. @§ ^et§t aber ttod^ nidjt, na<h beut- ©rfolg fielen, e$

heißt nod) nid)t, einen S^ett feinet aufgeben, wenn ber ©crjaffenbe an

ben ^Rücffchlag benft, ben fein SBerf ftnben wirb. Sftur für ftch fdjaffen, ift

höchfte $ünfllerfcrjaft, wenn biefe§ „nur für ftd)" unüerfehenS fid^ in ein „für

ffle" ober bod^ „für bie93efien" umfefct. ©o lange 2)a8 nicht gefdjieht,

au§ btefer flotten ©elbftbefdjeibung Diiemanb ©ewinn.

^(ußer bem 333er! $fifcner£ braute bie königliche Dper Kornelius

„Sarbier öon 23agbab" unb ©aint=©aen§' „©amfon unb 2)alila'\ ©elbft

wenn man biefem ^nfiitut bie TOchtaufführungt>on ©Billings' „Pfeifertag", öon

£huiHes> „©ugeline", öon Urfr>ruch3 „$)a8 Unmöglidfyfte öon $Wem" unb

meinetwegen auch üon ©iegfrieb 2Bagner§ „§er§og 2Bi(bfang" al§ Unter=

laffungfünben anrennen will, erfd)eint ba§ ©efammtbilb ber ^robuftton

gtcmtidt) bürftig. 5ßon allen ben genannten SBerfen fam fein§ über ben

Wcrjtuugerfolg hwauS; unb bie §ofoper wartet eben gern auf folcfje XBerfe,

bie anbergwo mehr als einen 2Ichtungerfolg errungen haben.

$m konjertfaat fat) e3 bafür um fo bunter au§. ©ine -fteuljeit

minbeftenS auf jebem Programm unb unzählige Programme in ieber 2Bo<$e:

®a§ giebt eine Spenge 9^eut)eiten auf bie gan^e ©aifon.

©nrico 93offi§ „Canticus canticorum" hinterließ Dom ©ternf<i)en

©efangtierein unter" ©entkeim aufgeführt, einen bebeutenben ©inbrutf,

Sofft geht fdjon in ber Anlage feine§ 2Beife§, bie bie aSermtrfitdjung be§

bi§ bahin nur ^rinjip gebliebenen ®ebanfen§ bebeutet, auch in geiftlicrjer

SKujlf baS ©an^e aß ©an$e§ ju behanbeln, nicht in einzelne Hummern ju

trennen, feinen eigenen 2Beg. ©r fteht auch aß Sftuftfer auf eigenen Süßen,

©eine ©rfinbung ift überall felbjMnbig, auch ba, wo fie nicht bebeutenb ift.

©eine ©hot= un^ Drcr)efterbehanblung fcerräth überall große technifche Sicher^

fjett, ohne auth nur je wie bloße Routine ju wirfen. SKan brauet bem §ohen

Sieb gegenüber nicht auf bem ©tanbpunft be§ $)ogmatifer!§ ju flehen, um in

§Bofft^ 2Berf aß SWufifer eine burdjauä ernfte unb bebeutfame Arbeit ^u fet)cn.

StfjtS Dratorium „©h^f* 1^"/ ba$ ber ^P^tl^armomr^e ©§or unter

©iegfrieb Dch§ aufführte, war feit einigen ^afyxtn in Berlin nicht mehr

gehört worben unb barf baher atö Neuheit betrachtet werben. ©§ bleibt

eine öerbtenftliche Zfot, e§ öon Beuern einer breiten Spenge zugänglich ge=

macht %vl haben, aud) wenn ber größte Xfyxi btefer breiten Spenge S)enen 9Jecht

geben foüte, bie feinen $unftwertf) befreiten. Sifet war ber weltlich fte aller

SlbbeB; unb feine SKuftf foü bie firchlidtfte aller Äird^enmufifen fein. £>a3

ift ba3 SDterfwürbige, baß bie Verehrer feine§ DratoriumS — unb S)a3

ftnb ötcl mehr begeifterte SRuftfer aß fromme Äatholifen — in biefem einen

Sali immer ben ^atholifen gegen ben SKuftfer auSfpielen. ®a foü

m§ an ber SWuft! als SWultt §u bemängeln tji, ber ©eele be§ gläubigen
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m^oühn berftänblich, für ben gläubigen Äatholifen erfjebenb fein. @S gtebt

eme fotc^e 2Kujtf, eine äKujtf, bte, auS ©läubigfeit crttmchfen, *u (Stäubigen

ftmdjt, bie muftfalifch fafl unbeholfen jiammelt unb bod) in if)tet innigen

(Sinfachheit mächtig auf bie gläubige ©eele tottlt. $on biefer Art ift aber

ßifjtö 2Wuf» nicht. DaS tji fein ©tammein, DaS ift raffintrteS 2Rujtjircn

;

mdjt weniger rafflnitt barrnn, »eil ber gregortanifche S^oral unb anti=

fiftrenbe SKeliSmen baS t^emattf^e SKaterial baju hergeben mußten, ©erabe,

maS bie Senmnberer tiefet DratoriumS meift barm ju pnben borgeben, pnbet

ber naibe #örer am Aaettoenigften bann, nämlich: ©rbauung, bie ihn

bergeffen ließe, baß er SKufif Ejört. Unb ber 2»ajttcr ftnbet barin ttrieberum

feine SKuftf, bie ifjn bergeffen ließe, baß er einer Anbadjtübung beitoohnt.

Die ^orberung, SeibeS bon einanber nicht jii trennen, bie 9WufiI auS ber

@mpfinbung beS frommen ÄatljoUlen IjerauS §u hören, toütbe nicht fc oft

ausgebrochen, nid)t fo ftatf betont toorben fein, menn in bem äßerf felber

eine große über&eugenbe tfraft lebte, fei eS nad) ber ©eite retigtöfer ober

nach ber titajtlettfdjer ©rbauung Jjra. Unb trol3 AHebem bleibt bie 9tuf=

fü^rung eine berbtenftlid)e SJ^at; fte nrirb bie Üftufifgefchichte nid)t forrigiren,

aber fie toirb, gerabe toeil fte bortrefflich mar, um fo nadjbrüdüdjer be=

[tätigen, baß bie SKujtfgefcljidjte nicht fehlgegangen ift, menn fte StfotS

größte Sebeutung tttdjt in feinem Oratorium „©hriftuS" gefugt hat.

Der (£aecilien=$erein unter Alexis ^ottänber hatte aud) feine offizielle

Nobität: M ^oÜ)£ena" bon S^eobore ®outty. Sine fd^mädt)txc^e SRujtf. Die

wenigen Anfäfce ju polwh°* er ©ehanblung beS ShoreS haben (StraaS bon ttjpifdjer

^5otQp^ome, bringen nad)ahmenbe©timmeintritte gerabe ba, too tmtf lid) bornehmeS

9^ufifempfinbenftchben ©ttmmeintrttt unb bie Nachahmung berfagt haben mürbe.

@tne Aufführung ber 9tefie altgriechifd)er Donfunft unb altdjtijUidjet

unb alter ^ebrätfe^er ©efänge muß tooljt an biefer ©teile genannt merben;

nicht, tteit biefe Aufführung eine banfenSroerthe ÜZeubetebung alter 2Kufif

bebeutet hätte, fonbern gerabe, toeil fte unter tont Decfmantel ber 2Bif[en=

fchaftlichfeit in SBahrheit nichts AnbereS mar als baS grgebniß eines burd);

auS unmiffenfehafttichen Dilettantismus, jubemftdh obenbrein noch fünjtfetifd)er

Dilettantismus gefeilt hatte.

2Ran fann an ftd) ben $erfud), attgrtedjtfdjer ÜTCujil eine harmonifche

Untertage im ©inn unfereS £>armonteft)ftemS ju geben, nicht tuohl anberS

als einen toiffenfdeichen Dilettantismus nennen. Unfer bualeS Harmonie;

fk)fiem ift, fo rate eS befteht, gu einem gunbamentalftjftem geworben. @3

ijt fo toenig löte fonft trgenb ein ©Aftern bom §tmmet gefallen ober ptö^tich

bon Sinern erfunben ober entbeeft tuorben, fonbern eS hat fleh mählich ent-

miefett. Aber mie eS h e^e befteht, tüte eS ftdj als bie ©runblage

barftellt, auf ber alle tebenbtge Donfunft fldj aufbaut, muß man eS tt»o^t
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ober übet at§ gunbamentalfrjftem anetfernten. Der Jjijiorifdje gufammett*

hang mit Dem, tra§ früher trar, ift lehrreich, bie Äenntniß SDcffen, tt>a§

früher trat, ift tt-ünfchenStoerth unb fann befrudjtenb toirfen: ber Serfuch,

altgriechifcrje 9ftufif ju ^atmoniftreit, ift barum nicht toentger ein ^rrthum.

§err ^rofeffor gteifdjer, tcr bie £armoniftrung beforgt f)at, geht t>on

ber Anficht au3, baß eine SRelobte, bie gar feine fyarmonifdjen Se^iehungen

in ben. Donfolgen etfennen läßt, bem mobernen Df)r fcf)al, unfaßbar unb

fmnloS erfdfjeinen müßte. @r hat be^^atb eine afforbiferje Segleitung Ijtajtu

gefügt unb meint: „Daß babei biejentge Donfpracfje gett)äf>tt tourbe, bie bem

mobernen Dfjr am Serftänblichften ift, ift fetbftoerftänMich''. meine, e§

ftmre felbftöerftänbücher unb ttriffenfertlicher getoefen, toenn überhaupt

harmoniftrt tt-erben foüte, e§ toenigftenS in ber Donfpradje ju tyurt, bie

ber übetfommenen äMobie allenfalls fonform getoefen roäre, alfo mit $u=

fammenHängen, bie auf ber Safte beS grietf)ifchen DonfyftemS roahrfcheiniich

ober bod^ benlbar bitten er ffeinen fönnen, nicht aber mit folgen, bie auf

einem ganj heterogenen Donfrjftem berufen. $etr ^rofeffor g(eifcf)er rjat

fid) bamtt begnügt, in mufifaiifrf) primittofter Dilettantentoetfe Donica unb

Dominante unterblieben, too e<S nur immer anging; manchmal auch ba, too

e3 eigentlich nW ait9™9-

@§ ift nötr)tg, folcrje ©j:perimente als Dag ju cfjarafterifuen, toaS

fte in 2Baf)rheit ftnb, toeil ber 5lnfc^em ber ffitffenfchaftlichfeit, mit bem fte

fitr) umgeben, gar leidet §u einer falfdjen Setoerthung btefer ($sperimente,

gu einer mißDerfiänbfidjen Sluffaffung öon ben Aufgaben ber ®unft triffen=

ferjaft überhaupt fü(;rt. äftan meint oft, eS gebe nichts Schlimmeres al£

einen $ünftler, ber mit ber ©iffenfehaft feiner $unft nicht Oertraut ift; ich

meine, ein ^rofeffor, ber oon ber $unft, beren SBiffenfchaft er traftirt, auch

nic^t einen §aud) öerfpürt, ift noch '^^t fchlimmer.

Son größeren Drdjefieitoevfen, bie ber lefcte Sötnter brachte, ift neben

ben mehrfach aufgeführten Donbichtungen oon 9ticrjarb Strauß in erfter ßinte

§au3egget3 „ Sarbaroffa" gu nennen. ^auSegger beljerrfdjt bie Drdjejiers

technif mit üirtuofer Sicherheit, er t)at ein ßarfeS ©eftaltungttermögen, feine

©rftnbung ift auf ba'3 ©roße argetegt; er geht babei trieöeicht weniger

toählertfch, aber auch \WX ^niger reflefttrenb §u SBerfe al£ Strauß. Seine

Donfprache ift oieüeicht nicht immer geiftreid), er oerfchmöht e§ nicht, auch ein=

mat ©el&üerftänbltcheS mit einer getoiffen Sreite auSjufpredjen, aber bie Steige-

tungen, bie $öhepunfte, bie er bann bringt, roirfen bafür um fo elementarer.

Srjmphonifche Sartationen oon Äoeßler fteötcn ftd} als tüchtige Arbeit

oon liebenStoürbtgem $langret$ bar; ber ftymphonifche Prolog ju „Äönig

D.fbijmS" oon Schißing^ al§ nicht minber tüchtige Arbeit, bie freilich atd)ai--

ftrenber &t)axaltzxi\üt gu Siebe auf Sanglichen unb melobifchen 9teij manch=
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mal gefliffentlich §u beraten fdjeint. Äfugfjar bt, <ß§. ©charmenfa, Serger,

£>raefefe, SRüfer, ©olbmarf bilben mit »nberen bte ©ruppe ber ßomponißen,

bereu Elften gefdjloffen fmb. ©te finb allefammt bemährte, tüchtige Gönner;

unb auch £>a§, toaS öon Gebern r-on ifjnen in ber vergangenen ©piek

gcit au ©e^ör fam, giebt feinen tnlaß, ir)ren SPfien etma ein ^obi^iA an=

fangen, ©eorg ©d^mann, ber treffliche Leiter ber ©ingafabernte,

mirb als Äomponift ber genannten ©ruppe batb beizählen fein; gelir

äBeingartner, ber früher tniiunter nod) fo lt)at, al« ob er eine ©ruppe gang

für ftd) allein gu btlben bernfen märe, ffließt ftdj tl)r mehr unb mehr an.

©r)rtptan ©inbing t)at bie ©eigenliteratur um ein rrjertt)t>otIe§ Bongert be*

reichert, ©mit ©auer bie $latnetliteratur um ein minbeften§ fer)r banfbareS,

meil bem ©efchmad ber gan§ 2lnfpruchlofen entgegenfommenbeS Äon^ert.

@in geißootfeS Ouartett von Xanejem, eine ernße, vornehme Siolinfonate

Von 9?iggli feien au§ ber Urt^at)t ber ^ammermuftfmerfe hervorgehoben.

9Wit bem ßieb fcheint e3 gu einem ©tiflftanb gefommen ju fein, üftich.t

etma, meil meniger lieber fomponirt ober meniger neue ßieber gefungen mürben;

nur toifl (eiber haß 9ceue baran nid)t mehr red^t neu fdjeinen. £)aS moberne

ßteb ift faß fd)on 9J?obe Von geftern; unb bie gang neue 9)cobe greift $u ein;

fadjer SRetobie jurücf. $)a§ märe an fid) gar fo übel nic^t, menn nur

unferen ßieberfomponißen nicht bie gär)igfeit, f^Uc^t $u bleiben, ofjne

boch unbebeutenb §u merben, in ber mätjrenben Bemühung, bebeutenb ju

fein, faß abfjanben gefommen märe. £)£far Ä. ^o\a ift nod) @tner, ber

SebeutenbeS im ßieb $u fagen t)at, ber ungefud)ten unb ungegmungenen %u%-

brucf bafür ftnbet; fein „3n einer großen ©tabt" iß Vielleicht ba§ 99efte,

mag in neußer $eit von ßiebern §u l)ören mar.

2)a8, mag bem SRuftflebcn eine£ furzen 3eitabfd)nitte3, einer ©ai-

fon, ben ©tempel aufbrüdt, iß faß meniger bie 'Sßrobuftton al§ bie

SReprobuftton, @an$ natürlich, benn Fe ift aufbringlicher unb meiß fid) iebeu-

fattä für ben $tugenblicf ©erjör unb ©eltung ju fd^affen.

Die (Sigenart ber öffentlichen Äunßübung, mie fte ftd) in ben legten

fahren herauSgebUbet hat, erflärt fich au3 ganj ähnlichen ©tünben mie bie

eigenartige ©ntroicfetuug, in bie bte ^robuftion ber legten 3eit ftd) h<*t

brängea laffen. 2Bie ber ^robuftion ein bemußte3 SBoflen, ba§ außerhalb

be§ eigentlichen ©chaffen£pro$effe£ ftet)t, i^ren 233eg üorjeichnet, fo ßehen auch

bie SReprobujirenben unter bem ©tnfluß eine^ folgen bemußten 2BoHen§, ba§

mit bem ^cachfchaffen an fich, mit ber $unft an fich eigentlich nichts §u

thun h<Jt. @^ miE eben $eber, ber ein ^unßttierf rtadt)fdt)afft, nicht nur ba§

Äunßmerf unb nebenher vielleicht noch f™e ^flcne fünßlerifche ^etfönlichfeit,

fonbern er miß außerbem noch ein s$rin$ip burchfe^en, — gleichviel, ob bie§

^rin^tp beut fiunftmetf ober feinem eigenen ©trpßnben anßeht ober nicht.
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@tn gemiffeiS ©eiftretdjetn nad^ ber einen (Seite, eine gemiffe fatfd^e ©roß*

Sügigfeit nadj ber anberen ©eite ftnb nichts StnbereS als bie folgen biefeS

bemußten SBottenS unferer Interpreten, auf aüe gäüe mobern, anberS al§ bte

Vorgänger^ fein. ÜDtenur, bienadtfdjaffenbauS bem^mputö ifjrer jkrfen2tugen=

MidSflimmung fjerauS ein 2Berf tüte ein 5fteue§ erjte^en ^u (äffen vermögen,

ol)ne baß jte baran benfen, mie ifjre ©arfleßung ftd) ju früheren Debatten

mag : 2)te aßein ftnb bie ©roßen, bie Seltenen . . , Stoß äBeingartner, baß

Wfifdj mandjmat über ba§ 2Berf ifjre ©teßung %\x beut 2Ber! unb beffen

früheren Interpreten ju öergeffen oermögen, ift ftd^cr ba§ ©rößte an ifjnen.

£)en großen ©fjorfon^erten be§ ^iffjarmonifa^en EfjorS, ber Sfteuen

23adj=©efeIIfc()aft, be3 ©ternfd^en ©efangbereinS, ben ©t)tnpf)oniefon$ertett

ber Äöntgti^en Äapeße unb be§ ^itljarmonifdjen DrdjejletS fdjtoffen fid^

in biefem $af)r nod) Drdjefterfon^erte beS bertiner TonfünfUer=Drdjejkr3 an.

2>a8 Drdjejler ift: nidjt Don berärt, baß e8 in abfefybarer $eit ein nennend

mertfjer $aftor im berliner Sftuftfteben $u merben oerfpräd)e, felbft menn bie

Kalamität eine§ fortmäljrenben 2)irigentenmedjfel3 in 3uhmft öermieben

merbenfoßte. SlnberS ift e§ mit ben $tbonnementfon$erten ber meininger $of=

fapeUe unter bem ©eneratmuftfbireftor ©teinbadj : fte fjaben fid^ audj in Sertin

eine 'frofj genießenbe, banfbare ©emeinbe ermorben. 2>ie SWeininger bringen

grünbtidj Vorbereitetes mit ^rä^tfion, mit einer Straffheit, bie oft etmaS

©emattfameS f)at, ju @ef)ör. $tangfd)önf)eit ift nidjt immer unb überaß baS

l)öd)fte 3^t aße£ 9Kufi§ireng; bie äfteininger betonen 2)a3, inbem fie ©traff=

1) eit unb marftge $raft immer unb überaß über $(angfd)önljeit fteßen. £)er

©eneratmuftfbireftor ©teinbad) betont e§ nod) gan$ befonberS baburdj, baß

er feine ©d)aar burdj fd)arfe eeftge ^fecente meljr, at£ nöiljig märe, baran ge=

ma^nt. ©£ fommt babet ein urgefunbeS SWuftjiren fjerauS; nidjt über=

fetnert, nid^t in Stimmungen fdjmetgenb, bafür freiüdj aud) nidjt immer bie

beab fiiijtigte ©timmung öoß erfdjöpfenb; ein HareS unb anfprudjtofeS SDlufU

$iren, fo roeit man nid)t baS gerabegu oppofttioneße betonen ber 9lnfprudj=

toftgfeit at£ anfprudjüoß empfinben muß.

2)ie gaty ber ©otiftenfon^erte mar größer benn je. £)er neuen tarnen,

bie e£ §u merfen gilt, ftnb aber triebt aß^u otete. 3taoul ^ugno, ber erpte $(abier=

meifter am patifer tfanferoatortum, ift ein edjter unb redjter äftetfter, einer,

ber $lße£ fann, ma§ e§ auf bem Placier ^u fönnen giebt. ©o gunftmäßtg

2)a§ ftingt: ^ßugno ^at boc^ gar ntd^t§ 3ünftige§ an fic^; er ij^ ein fein=

fu^tiger üJiuftfer öoß Temperament, ©ein können ifl eben nur fo oer=

btüffenb folib, fo über afle§ Temperament ^inau§ trefffid)er unb unfehlbar, baß

man fein Temperament unb feine übrigen ©tgenfdjaften erß in Reiter ßinte

empfinbet. ßeopotb ©obom^ft) i^ ein eminenter Tedjnifer unb babet bo^ ein

guter äJJuftfer. ®a8 ift eine ©etten^eit. ©ouoeraine Tec^nif, ein können, bem
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nichts mehr unausführbar ober auch nur ferner ausführbar erlernt, Der*

leitet in allen Äünjlen ^u einer fpielerifchen S8ctr)ättguttg biefeS Dörntens.

Seber Ueberfchuß an Ärafi, JebeS Uebermaß t-on können muß ftdfj ausleben.

©oboroSft) ^at ftcf>, ba er feinen flräfteüberfdjug an ber oorfjanbenen Älatier^

(iteratur ntdjt los mtrb, eigen* ein ©lücf $lat>ierliteratur zurechtgemacht:

er ^t Stuben ©f^inS fombtnirt, fo baß er immer jtoci baoon gleichzeitig

fielen fann. 2Benn er bamit bie Originale berbau>rnt hätte, märe eS mohl

angebracht, ftd) §u entrüften. ©o aber, ba feine ©hopinftubien einen burdjauS

feinen fönjUerifäen ®efd)ma<f »erraten, nirgenbS bemSBefen beS Originale«

©emalt antljun, giebt eS gar feinen ©runb §ur ©ntrüftung. SKit BrafjmfenS

d-moll flonjert, mit SfchaifomSfiS b-moll Äonjert jeigte er außerbem, baß

er feine SSirtuofttät auch in ben 2)ienft reiner Äunjl ju jkllen vermag: er

foielt mirflich BrahmS, mirflich SfchairomStt. Sei ©^o^m hatte er ja im

Programm ct)rltdc) oorljergefagt, baß er eigentlich ©obomSty fielen mürbe.

®er ©eiger 3acqueS Z^ihanb iji einer oon ben ganj ©roßen; er braucht

mit deinem ben SBergletdj §u fdjeuen, auch menn man ihn an ben befonberen

»or^ügen jebeS ©injelnen meffen moßte. @r ift ©iner bon 2>enen, bie mit

ber ©eige geboren fd)einen, beren natürlich^ SluSfprache bie auf ihrem $n=

ftrument fc^eint: ein geborener ©eiger, aber bod) ein wohlerwogener, ein ©enie,

baS eS bod) ber 2Kühe mertf) fanb, feine Talente yx faulen. «udj Alberto

©elofo ermieS ftdj namentlich burch feine SBiebergabe oon 33a^ ©taconne

als ©eiger erjlen langes. @r fucht bem ©til Sa^S ntd^t burch affeftirte

Derbheit bei$utommen, er ftrielt auch 33ad) mit meichem, mannen Jon, ohne

bod) bamit fttlmibrig %vl mirfen, meil eben fein £on bei aller SBeichheit unb

äBärme ftetig unb ebel bleibt unb meil eben Bad) auch ein gan^S £f)eil fub=

jeftiöen ©mpftnbenS oerträgt, menn biefeS ©mpftnben nur edjt, nur auS bem

Berjtänbniß beS Inhaltes geboren iji. Unter ben (Sängerinnen märe Margarete

Sieker ju nennen, bie mit ihrer ungefünjMten 3lrt für MeS, maS fk fingt,

mie injimftio ben regten £on §u treffen fo^eint. 211S trefflMjer ©eHijx fei

©eorg ©chneeooigt genannt.

©iufeppe Berbt ijf geworben unb ber 9RuftIf$tiftjlelIer Bruno ..©Araber

ift üon^alle (ober marS 9Kagbeburg?) nach Berlin übergeftebelt . . . SBenn

oon fonftigen michtigen Bortommniffen in musicis noch eins ober baS an=

bere oergeffen fein foÜte, fo fei mein Sroft, baß am ®nbe bie gan&e 2Ruftfs

macherei boch nicht fo mistig ift, mie mir ÜKujtfantcn unS meiß einbilben.

griebenau. SRajr ßoemengarb.
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€buarb ZlTörife.

lg einmal £ugo 2BoIf, bcr ungtüdftdje SEonmeijter, bettet) öott Stltencron

feine tnunberbollen 9Köri!etieber borgefungen ^atte, banfte tiefer bem
Sceunbe für ben ©enuß mit einem ©ebid&t, in bem eg ^ctgt:

Unb toäljrenb 2)u gtüfjenb fangfl,

(Singen brausen Me $)eutfdfjen borüber.

©te trugen in t§ren Staffen

55iacitc §u Sttamfea SRitoudje.

Unb bie ©d)amrötl)e flog mir ins ©eftdfjt

gür unfre SanbSleute,

S)aj3 fie £)ir tifdjjt §ord|jten,

SDafe fte t§ren großen, lieben

$)td)ter SUlörtfe nid&t fennen.

SDatm ift ein erfreulicher äBanbet eingetreten. SDie flehte ©emeinbe
Don ©rillen im ßanbe, bie bon Anfang an ^u 2J?örife geftanben fjat, fte ift

Ijeute, ein SBiertelja^unbert nad) feinem £obe, groß geworben unb tritt unter

feinem tarnen f^erbor. 2Bag bie ßiteraturgefc^idjte feit Sahnten geprebigt

fjat, n?irb enbln 2)ogma. «uf ben ©dringen ber äRuftf eineg (Schumann,
Robert gran^, ^raljmg, §ugo 2Botf fliegen SKörifeS Sßerfe in bie SBelt;

immer beutlicfjer roirb ber Sinflug, ben er auf jüngere Satente geübt r,at,

nad)bem längft fdjon ^ermann $urj unb £f)eobor ©torm fief) nnumttmnben
al« feine ©djüler kfannt Ijaben. gajt fdjeint 2ftörife Stfobe »erben ju

follen, toag er aüerbingg ntdjt berbient f)at; aber bag bag beutfdje Soll, ftdj

auf ftcr) felbft befiwtenb, biefen Sinter feinen bebor^ugten Wieblingen bei$u=

gefeUen beginnt, barf man toofjt behaupten.

populär im roeiteren ©inn toirb SKörife nie tnerben; ba^u ift er ju

tief unb i\x fein, populär mar SBobenftebt einmal unb ©eibel, ber 2Jfann

ber ljunbert Auflagen, aug beffen Ijeute roenig gerannter Styrif ber gorfcfjer

müljfam bie fpärlid)en ©olbföwer IjerauSfudjt "Sie große äftaffe fyält eg

mit ben £>id)tern, bie iljr bie *ßoefte fo munbgercdjt machen, baß fte fte ge=

banfenlog ^inunterfdprfen fann. ätförife aber gebort %\x ben eckten ^oeten,

bie bei i^ren ßefern ©trag »orangen, bie fte ju Mitarbeitern machen an
bem ©ebid)r. 93et i^nen ge^t bag ^oetif^e nid&t refilog auf in ber gorm,
fonbern eg bleibt ein gefjeimnißboßeg gttoag übrig, bag ber ©enießenbe in

pljantafteboller (Einfühlung fetbft verarbeiten muß.

SKörile roar unb iji aud) in feiner fd^tnäbif^en §eimatf) nidt)t populär.

IIS er ben fdjlidjten bünnen Sanb feiner ©ebi^te befReiben unter bie jaf)l=

lofen anfprudjgbollen ßr,rifbänbe ber breiiger $al)re legte, ba toaren eg nur

2Benige, bie ba§ (Sd^te unb ©mige barin erfannten. Ung mutzet bag Suc^
an mie eine Dafe in ber 2Büfte biefer oben Partei: unb Senben^titeratur.
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^C6er ba§ laute Äampfgefchrei be§ geiftreichen jungen ®eutfd)lanb übertönte

ba8 SRaufdjetrbeS füllen Urquells.
f
,933ä^renb ein ^euerroerf abgebrannt

roirb, fiefjt 9ftemanb ben geftirnten §immel", fagt Sparte Don ®bner=@fc^enbac^.

WötiU f)at etroa§ 3eitlofe§, ällgemeingiltigeS, — unb gerabe 2)a3 bebarf

langer 3al)re, big e3 nach ©ebüfjr gefd)äfct toirb. 2Bo ftnb bie $erroegh

unb greiligratf) geblieben? Paten, Stfidert, ©eibel, felbft Senau: » ^at fk

©buarb SRörtfc bahnten gelaffen, ber ftd), §unäc§ft an ®oeir)e, einzig ben

größten ßrjrifern beutfe^cr 3unge anreiht: Uljlanb, ©tdjenborff unb £eine.

©ehon äußerlich unterschieb ftd) Sftörife gar fe^r öon ben rjerrfcfjenben

£age$grö§en, ben gentefücr)tigen Sitanen im faloppen $luf§ug, mit beut roelt-

fdjmersticrjen Süd unb bem fünjUich berroirrten §aar. %m erften 2lugenbli(f

geigt er roor)l ben Dollen XrjpuS beS behäbigen ßanbpfarrerg, jumal mit bem

gramtätifchen ©tjtmber auf bem großen $opf mit bem fStaffen ©eftd)t, mit

bem langen Sftocf, bem biefen ©hatol unb bem gefd)ulterten Sfagenfchirm,

rote eine SDteijletjUljoiutte $onerofa§ ihn barfteßt. Sind) auf 3fotbe $urj

machte er, tüte fie mir fGilbert, anfangt biefen ©tnbruef ; im nächften Slugenblid

aber fd)ien ihr fein äugereS Slnttifc nur eine leicht fcorgebunbene 3)ta§fe,

hinter ber er fein roal)re§ ©eftd)!, einen feinen ©riedjenfopf, öerftedt habe,

ettoa au§ ©djen öor ber groben Neugier ber ßeute, ober roeil ir)m bie

fchtoäbifchen Säfte $u rauh geroefen feien, Unb bodj tour^elt SRörife burdjauS

in h^imifehern SBoben unb in ber 9iomantif, als bereu lefcte 9?ofe, „erblühenb

im geheimften Zfyal öon ©cr)toaben\ ihn £(jeobor SJcommfen fchon 1843

in einem fdjörien ©otiett gefeiert r)at. 3n Dollen gtytxi hat äftörife bom

Sedier ber beutfehen Stomantif getrunlen. 2)a§ ©timmurtgrjofle unb baS

^Phöntaftifd^e trjeilt er mit ihr, bie greube am Altertümlichen unb am
$olMieb, bie $unjt, ba§ Unfagbare, ahnungüoß ©äufelnbe in ber -ftatur

unb im äWenfchenherjen roieber^ugeben, ba3 flüfftge 2Bogen unb Stiegen Doli

Wohllaut unb f?üUe. £)odj hat & ntöjt, etma mie £ied, bie ^oefte an bie

Wlnfd öerrathen; ein jforfeS plaftifcheS ©lement bilbet baS glüdlichfte ®egen=

gereicht; 3ttörife§ ^ß^antafle ift ein ©(hauen t>on $raft unb Unmittelbarfett.

2Btr ftnben ben ganzen dichter in feiner tyxxt, einer ©erja^fammer

t)on rounberbar buntem ®lan$. ©oetljtfche Siefe unb öolfömägige ©chlidhtheit,

antife Einmuth unb romantif^e SormenfüHe, baroder ©pa§ unb finbtidt)

rttljrenbet ÜJtiirdjenjauber, leibenf^aftltche ©emüthSerregirjeit unb jxille 33e=

fchauli^feit giehen unS abroechfelnb an; unb ba§ ©an^e ift in einen matten

©olbton getauft, ber ihm fo gan$ etgentrjümlich ift. ®r fann einfach innig

unb finblich naiö fein unb roieberum ein groger £>erjen3tünber unb ©eher;

er fann im ^utpurmantel feiner prächtigen ©prache bahirtffreiten unb in

pofflrlich hüpfenbem Uebermuth am berben ©chroanf feine helle Sreube haben;

er fann ba§ tiefjie ©efühl rein unb unberührt auSftrömen laffen unb feine

^hantafie im abenteuerli^ften 3lrabegfenfchmucf tummeln.
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£)a§ ©roßte an Wöxxh tft bie geniale £reffftd)erl)eit, tnit ber er f^rtfd^e

Urtönc in SBorte bannt, bie abfolut nid^tS ÄonüentioneöeS I)aben, fonbern

ben ©tempet be$ ^erfönlid^en an ber ©tirn tragen. -Kidjt als ob er mit

fraftig geftaUenber £anb in ben £on fyineingtiffe, um tyn mit bemühter Slb--

jtd>t nad) feinem SBitlen ^u fneten, nein: fpielenb gleicfyfam formt ftd) unter

feinen toeidjen £änben eine fdjeinbar felbft befeelte SERaffe nadj ben eungen,

bem Didfjter inftinftiö bemühten ©efefecn ber ©djönljeit. äftörife iji eine

toeibltd) empfangenbe Statur; unb feiten Ijat für einen Poeten ba§ 2Bort,

nic^t er, fonbern @tma§ in ifjm biegte, tiefere Sebeutung als für il)n, $>ie

rein tedjnifd^e ©eite be3 fünftterifd)en ©d)affen£, bie bei feinem edjten Äünftler

fefylt, tritt bei iljm in ben §intergrunb. Niemals fcermod)te er ^um Dichten

ftdj ju jmingen; üon felbft fdjmoH i^m bie innere güüe b& $ur felbftt^ätigen

Entfaltung ber $nofpe unter bem belebenben ©onnenbtief einer glüdfidjen

©tunbe. ©in rafdjer 2Burf in guter ©timmung unb ba§ SBerl mar fertig;

unb fxefje: e§ mar feljr gut. Sfteigenb brüeft 2)a8 SDatrib $riebrid) ©trauß in

einem feiner Briefe an griebrid) $ifdjer auS : „SKörife nimmt eine §anb öott

@rbe, brüdt fte ein 2Benig, — unb alSfcalb fliegt ein SBögeldjen babon."

2)aS gelang itjm, meil er ein SWenfdj öon fettener, reinfier §armonie

mar; unb baß er biefe Harmonie um {eben ^3rctö ftdj ju magren, alleä

^rembartige forglidj abäumefjren mußte: £>a8 mar trielleidjt bie ftärffte 23e=

tfjätigung öon ©nergie in biefem fonft att^u meinen 2ftenfd)en. $luf if)tt

paßt ba£ ©leidjniß, ba§ öenau einmal brauet, öon ben alten Violinen, auf

bereu Soben man beim Deffnen eine SRenge ©plttterdjen ftnbet, bie bie

©eige au§ ftd) JjerauSgefpielt fjat, meil fte nid)t f)ineingefjören in tljre ©d)min*

gungen, meil fte ben in tfjr molntenben ©eift ber Harmonie ftören.

Unb bod) ift Wönh bei aller Siebe gut ©tnfamfett unb jur ^btylle

fein meltfdjeuer grembling, ber ba§ Beben fliegt, „grbenleben, laß $)id) E)egen,

un§ ifl; mof)l in ©einem 9trm!" fingt er unb befennt: „Der Sonnenblume

gleich jicftt mein©emütf)e offen, fefjnenb, ftd) bef)nenb in Sieben unb |>offen."

@d)t poetifdje ©innlid^feit burd^märmt feine Dichtung; jauber^aft buftenbe

Frauenhaare Ijaben iljm einjl alle ©tnne beftricXt unb in fjeißer £eibenfd}aft

fann errufen: „Unter un§ fcergefy' bie ©rbe unb lein 9Borgen foö mefyr fein!"

©o oiel an frif^er Sftaiüetät, golbener §eiterfeit unb feufc^em @lüd5-

gefügt un§ bei i^m entjüdt, häufiger ftnb bo^ bie bunfleren £öne berSBe^--

mut^ unb be§ ßeibS unb deiner fennt mie er bie ©p^äre gemif^ter ©tim=

mungen, bie bie ©eele ^mifc^en füßem ©c^mer^ jmif^en bumpfem SEBo§t=

besagen" auf unb ab miegen. lief fteigt er ^inab in ba8 fiab^rint^ ber ^

S3rup unb „meefet ber bunflen ©efü^le ©etoalt, bie im ^erjen munberbar

f^liefen^, mit einer Unmittelbarfeit, baß unS oft ein ©^auer überläuft. 2lm

gjJeiften liebt er, mie ^oöali§, baS
ff
®unMflare", gebämpfte Jone unb fyalbe.
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färben, Don leife Derfdjleiernber 2Behmuth fiberhaucht. 9?ie ifi ba$ tiefe fchroek

genbe Seibbe8 „SSerlaffencn SDJägbleinS" fd)lichter unb in all feiner Sdjlidjk

heit roahrer unb ergreifenber erfaßt trorben als in feinen SSerfen H %xiLf),

toanh bie ^ä^ne fiäfyn", bte ©torm „unergrünblich fdf)ön" nannte unb bie

ftd) in ber Iljat nur ©oetheS ©retchenliebem an bie Seite pellen tajfen.

$ter fdjbpft Sftörife tief auS bem eroigen Jungbrunnen be£ SolfSliebeS; nur

flimmert bei ihm, ein erhöhter ©enuß, ba§ Snbioibuette hinter bem fdjeinbar

Urpzrförtücfjen ^inburc^. 2>ie großen Äffefte ber Setbenfehaft brechen feljr

feiten fyerbor; SftörifeS $art abgejtimmte Statur iji ihnen titelt geroachfen; er

fennt feine ©chranfen unb betet, roeifeS 9Kaß übenb:

SEBotteft mit fjreuben

Unb toolleft mit ßetben

SRid) nicht ü6erfc§ülten!

2)och in ber äftttten

Siegt fjolbeS 93efd)eiben.

Unb toie bie 2)i£fonan$, fo fehlt bei ihm auch alles ©mpftnbfame unb

Sßeichliche. 2)aDor bemalt if)n bie ßete ^Berührung mit ber üftatur, bie

ihm immer Don Beuern „@rftling§parabiefe3roonne" in ade Albern gießt,

roenn er am frifdj gefd^nittenen SBanberftabe in ber grü^e §ügel auf unb

ab gtetjt 3n ihr entfpringt bie trufcige griffe, bie jum 33eifpiet in feinen

Sägerliebern in gefunbem „ftnatt unb 2Bteberf)alI" flc^ enttäbt. 35off mtytho--

logtfdjen ©eftaltungbrangeS, befeelt er bie Sftatur mit menfehlichem Seben. ©ie

toirb ihm §ur ©eliebten unb er wirft ben fefynfudjtDoflen Seib in ben 3luß,

bec mit „StebeSfchauerlujV' it)m bie SBmft ^erauffü^tt unb bie Eingegebenen

©lieber roiegt. 3U9^ aber ijt bie Statur bem greunbe ©pino^aS unb

©Pettings ba§ ©öttltdje, mit bem er Doli pantheiftifc^mtyftifcher Snbrunjl fxdj

&u vereinen ftrebt. ©o beut er bem 2Bafferfaü bie naefte SBruft; ertrinfen

möchte fte in ihm unb enttäufc^t fragt ber £>id)ter, als baS füt)le (Clement

Don if)m abtropft: „2BaS ifts, baS meine ©eele Don £)ir trennt?"

3n biefer ^ingebenben Siebe $ur Sftatur, jum steinen unb $leinj*en

in ihr liegen bie SBurjeln für SttörifeS tbt)tttfc^c Äunft. 2>a roirb ihm jeber

©trawh, jeber^alm äurSdjftnge, bie tf)n „in liebliche Betrachtung fängt." 2>ann

fud)t er bie Stnfamfeit ju füßem ©enuß, bann laufet er bem ge^eimnißx

Dollen ©aufen feiner inneren glamme unb flefjt: „Saß, o 2Belt, o laß mich

fein!" Wicht bebeutet bei if)m bie Jbtyüe bie 2Bettfludjt beS fentimentalifc^en

2>id)ierS, fonbern befchautidje greube an ber STraulic^feit einfach ^erjltc^er

Serhältniffe, behagliches 9luhen eines ju felbftthätigem eingreifen in bie

2Beltgefd)icfe nic^t angelegten ©harafterä. @in 9KeiPerpücf feiner Äunjt unb

eine ber fc^önften Jbqüen aller s
,ßoefte iji fein „Sllter 2f)urmf)af)n"

.

Unb bann baö 3Kärd)enfrof)e, Zauberhafte — gleich bem Jbljllifchen,

33
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bem 2J?^ftifd)=S:tefanmgen mtb bcm $umor ein ©rbtheit feines fchroabifcrjett

©tamme§ — : roa§ bebeutet e£ für Wönte, ben e§ oon $inbf)eit an in bunfle

gelfenhütten ober oerlaffene SBrunnenftübchen locfte, bie er magifch erleuchtete

unb mit felbftgefOffenen gabelroefen öon Drplib, bem geheimnißoollen

SJaubereilanb, bcoölferte! Wtt folcher Serinnerlichung lebt er feine ^hanta^

magorien, baß tt)m bie ©renken ^mifcfeen SBaljtheit unb Dichtung in einanber

laufen. 2Iuch bie meiften feiner Saflaben ftnb öon biefer $lrt: ba§ ^tfto-

rifäe liegt ihm ganj fern unb oft rocht roäre e§ gut, trenn feine fdjtuei;

fenbe ^^antape an folgern fejien ©patier fich f)inaufranfte ; benn wenn bei

SKövife (StroaS jlört, fo futb e§ üflänget ber Äompofition, bie befonberS bie

größeren Dichtungen manchmal empfinblich fcrjäbigen. ©o fetjr SMöiife Urlaub

im ßteb übertrifft, fo roeit läßt Diefer ihn in ber ©aflabe hinter für), üftörite

pacft ben ©toff nicht berb genug an, er gerannt itjm unter ben §änben. Da8

gilt felbft oon ben „©eiftern am 2Rummelfee\ trofc bem äBohüaut ihrer fcrjmei=

ctjelnben 9tljt)tr)tnen unb bem ftofflkhcn 3auber. Dafür roäre Urjlanb roieberum

nie eine 5Roman$e roie ,,©d)ön 3Rotb,traut" gelungen. Wörife giebt f)ter ein 2fttni=

mum üon §anblung, bie er nur in roenigen ©ituationen bltfcartig beleuchtet,

aber eben ba§ fnappe ©efüge bewahrt ba§ ©ebietjt üor romantifdjer 3 et fl Offenheit.

Der felben mrjthologifchen ©ifinbungggabe öetbanft etwa ber „©teuere Wann"

fein Dafein, ber in feiner grotegfen Äomif, t>on greunb ©chroinb fongenial

in feine ffiunji übertragen, färWörifeä ftarfe humoriftifche Begabung jeugt,

bie in jierltdjer ©chalfheit roie in toller, fprubelnber Saune fo gern [ich ergeht.

Dem rjomerifcf)en ©rjHopen mag man bei aller Deutfchheit unb bei

aller 3tomantif biefen liefen oergleichen; bie «nttfe ift {a für ben Dieter

ein Dheit feinet fflefenö geworben. 33on Xtyotüt unb Slnafteon, üon (Satuß

unb Dibuü hat cr un§ Weifterüberfefcungen befeuert, aber töerttjboller ift un§

bodj, roa§ babei in feine eigene <ßoejte Ijmübergcfloffett ijt @r befaß bie

feinfie ©tajie flafjtfc^en ©eifte§. @an$ echt in rounbeibarer ©tilooüenbung

ijt äum Söettpiel ba§ ©ebid)t „ßrinna an ©jpprjo", ba8 alle antihiirenbe

Stjrt! eineö ^laten ober ©chaef thurmhoch überragt, ©an$ gilt oon SRönfe,

roaS er fdbft Oon bem gelben feines poetifch fo gerjaltooüen 9?oman£, bem

„Waler holten
u

fagt: er §aU bie ©turne ber Sllten rein oom fchön fchlanfen

©tengel abgepflüeft; unb immer roieber muß auf SWönle felbft belogen werben,

roa§ er auf eine antife Campe gebietet hat:

233ic rei^enb 9Ttte§! Sacfjenb unb ein fanfter ®eift

De£ ©rnfte^ bodt) ergoffen um bie gan^e gorm —
@tn ^unftgebilb ber eckten 2lrt. 5Ber achtet fein?

S35o§ aber fdjön ift, felig fejeint e£ in ihm felbft.

^a.rrt) SOlarjnc.
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Heue öftcrrctcf?ifcf?e £unft*

fdjeint, bog bic 3eit ber engen Bereinigungen bttbenber Itünfller öorbei

©«- tft. 2Ba§ fidj in ber (£nttt»idfc(ung I)odjfieijenber ©n^clmcfen ber legten

©cneration ereignet Ijat, öolljieljt ftd) nun aud) langfam tu ber ©cttmidetung

ber Äunfttmfjültniffe« 3uerft erlernt enger Stnfdjlug ©(etdjgeitnnter brin*

genbfte Stfotfcmenbigfeit. Seoor nod) ba§ £atnpf$iel Stilen bemu§t tft, benft

3cber an eine Drgantfatton. SWanditnal fdjeint e§, al£ fei btefe ©elbfotoedf,

Sann ^Brodelt bie erfte Bereinigung. Sßemger feft gefügte äffojiationen

ober ber gufammentritt einer Meinen Stn^ofjt (^o(ontengrönbung) tft bie

ufttfcfte Stufe. Dann aBer tritt bie ©eljnfudjt nad? ©infamfeit auf. Da§

SBebürfnifj ber Slnglicbetung an Rubere üetliert ftd) Bei ben ^oa^Pe^enben

jeber ©podje, fo wettfte fetbfiänbige Schöpfer fwb unb fo toett nid)t ein äußerer

3roecf bie ^Iffojiatton für eine Beftitntnte Qzxt nötfjig mad)t. Die ©ntrakfe*

lung ber fontmentalen ^unftöer^ätttiiffe in ben testen fünfzig 3a^ren jetgt

^iefeö ©djema, Die ^täraffaetiten Brauchten brtngenb bie enge Berbrü=

betung, ber partfer „Salon ber ^urürfgetoiefenen" fünfte ftd) al§ äfladjt,

ijatte eben fo feine SBeteutung al3 fojiale Drganifatton toie alle beutfe^en

•©(jefftonen oon ber mündjener M3 jur toiener unb berliner, Die legten

3uf)te Brodten ben Umfd,trmng; letfe nodj, faum merllid?, aber bod) fdjon

<erfennbar. ©tarfe ÄfinjHer fagen ftd) ^äuftger nod), als e§ ju allen Reiten

{jeferjafj, ton jeher Drganifation Io$, trollen toeber Häupter einer ©djufe nodj

©enoffen einer Drgantfatton fem. 2Bf)iftler unb Sfiobin ftnb bafür SBetfpiele.

©laraftertftifdjer unb BemeiSCräfliget aber iji bie rafdje Spaltung jeber neuen

Dcgantfation. Siidjt nur bie auf einanber folgenben ©enerationen Verträgen

fidj ntdjt mefjr: fdjon fdjetben ftdj aud) bie §albs unb Biettelgenerationen.

Unb in jebem Äunfkentrum fällt e$ bem SSJtffettben auf, foie btel Denbenj

$um ©cemitentijum, nrie »tele ^lüne $ur ©rünbung ganj Heiner Äünfüers

folonien ba ftnb. Die SBteberoereintgung oon ©ejeffion unb ©enoffenfdjaft

in Sftündjen unb bie 3erbrodetung ber tmener SünfKerfctjaft in ©enoffen=

fcf)aft, ©ejeffton unb £agenbunb, biefe Betben f^einbir gegenfäfcltdjen

@cfMeinungen bebeuten eigentlich ba§ ©el6e: bie fttit, too ber Sßertl) feft

gefügter Äünftlecüerehtigungen fjoi) etngefdjäfct tourbe, tjt oorBet.

2Ba§ bie ©rünbung ber „©ejeffton" für bie ö^erretc^if^e Äunftents

twtdelung bebeutet, tfi jutn Ueberbru§ oft entuitfelt toorben. fear eben

fo met ©pannfeaft im 1ßrobu$en1en tüte im Äonfumenten, in ffünfttern tüte

m^ßabüfum angefammeü, bafi bie SBirfung ber neuen Semegungen in feinem

$eretf)ten S5ert)ältni§ jum afiueUen Stnlafj ober ^u ben Anregern jianb, Den
SSJerfen ^tmifa^er Ättnjilet war umraäljenbe Äraft nic^t gegeben. Die aus

l)er geembe ftammenben Sunftraerfe aber, bie butdj bie ©e^effion nad) SBien

33*
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famen, übten boppcttc SBitfun^ 2>a8 ^uBtifum machte bie 3Dfalerrebolutio»

her legten fünfunb^manjtj Saljte in toteren mit unb bic ÄünfUer erlernten

aüerlct SEed^nifd^eö : mie man in Sarbtjon male, ma§ e$ mit ben ^ointifltjieit

auf fuf) habe, tDortn bte folotiftifdjen 9J?eti)oben ber grogen gtanjofen toott

Ijcute beftänben (Emiöre, SHeranbre, WoO). $a§ SRefultat tji eine ober*

ffodjfidjs ©itbuug be$ <ßublifum8, tote! (Snobismus, aber audj menigflen&

bei 2Me, fid) bem Ättnfiler gu beugen, flott tym Stiftung unb 2Beg »eifert

$u toollen. 2>er SRefpeft bot bem ^unftroetl ift alfo »ieber ba; unb £>a$

ifi biet, Sei ben Sünftlern aber ftefft e§ fo, ba§ 8tte Diel gelernt haben

unb 3D?and)e iefct aud) tofattidj @troa§ fönnen. 333er (StmaS auSjubtlidtext

hat, roeiß nun, toie er 3)aS anzufangen habe,

sJ?odj für ein SDtiiteB muft man ber ©ejefitonbetoegung bei un$ banf=

bar fein: für bie 93efef)rung ber offiziellen ©emalten. SDfan beule boc^t

ttrir ^aben moberne ^ßcofefforeu an ber Hlabemie, ber Äunftgeraetbefchule unt>

©taateaufträge für moberne Äünftfer: fjaben mir ba nicht ©runb jur greube?

£at man nun 3a$re lang ftd) über bie SBtrfungen gefreut, bie auf

ein lange cernadjfäfflgteÄ ^ublifum geübt mürben, fo fd)eint e§ nun enbtic^

Bett, bte eigenen Gräfte ju meffen. 2Ba§ an neuer öflerretd)ifd}er Stun%

xoa& an Öffnungen, an Talenten ba ift, möchte man nun enbtich, nacr) all

ber Äunftpolttil, jufammenjä^len. SDie §et)nte $u$fttllung ber ©ezeffion,

bie nur SBerle Don Deffcrreichern bringt, gtebt ben Slnlag fca$u.

£)ie ftärffte 'JfcrfönHdjfett unter ben bjierrei^ifc^en Sünftletn ift, 9?ie5

manb barf batan j»eifel«f ©uflat) Ältmt, Um iijn tobt ja nun fc^on feit

Sauren ein foaf)rer SBilbetfiurm. 3$ möchte biefem „gatt" fyrer nicht

Stellung nehmen* & get)t fd)fie§tid) ben abfettg tiom Äampfplafc ftefjmbett

Äanfifritifer gar nichts an, toaS bie Seute $u bem Stßer! fagen, ob man e$

faufen, roo man e§ unterbringen fofl. ÄHtmt gegenüber gerätt) ber unbeeinflußte:

unb rufjige $rittfer aflju oft in bie Sage, einen Jabel gegen einS fetner Witte

unterbrüden §u müffen, au$ fjurcrjt öor ben ©enoffen feiner fritifdjen 2Bet=

nuug. 9itemal3 ift mef)r Unoerftanb, SSöSimlligfeit, fleinlictjer $a§, biütge

©pottluft unb SRefpeftlofigfett in£ gelb geführt ttorben aU gegen biefeS 2Waler&

„^ilofophie" unb „äftebiztn". SDie beiben 3Berfe ftnb ju 2>e<fengemätbett

in ber ttnioerfttät beftimmt. @$ fann, fo lange man ruhig, ehrlich nnb>

aufrichtig bleibt, nur zweierlei 2Bert£)ung Derfud)t merben. ©tflenS: SBte luirfen-

biefe 933erfe öom^fafonb ber äula aus? ®a§ fann man, fo lange fic nit^t

angebracht ftnb, tiict)t gut totffen, obwohl ftc^ befttmmt öotherfagen läßt, ba§-

bie jatten, Derfchroimmenben garbentöne bem Sluge be§ SBefct)aucrg öertoren

gefjen unb bte güfle ftguraler SDetatlS nic^t erfannt tnerben mirb. 3lu^ bie

rein beforatioe äBirfung müb — eben ber all^u gebämpften tJarbentuetthe

megen — nic^t fiatf fein Idnnen unb com attegorifdfjen Sn^alt toitb ni^
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<mf ben 99efd)auer übergeben. £>od> tritt btefe SBertfjung jurücf gegen bie

^Beurteilung beS 2Berfe3 an ftcfj, gegen bie Prüfung feiner rein materifcfjen unb

fünjHertfcfjen Dualitäten, toobei alfo bie äußeren llmftänbe feiner ©ntjiefunig

nn&etücfrtdjttgt bleiben. ®ie „Wlofopfjie" &eigt im b'auen 2tetfcer einen 3ug

irrenber, feudjenber äKenfcfjengeftalten, einen Knäuel SSerjttjeifelnber, junger

unb Älter, SBeiber unb tfinber. SDie £ä(fte be3 93tlbe3, ber ßängSfeite nacrj, iji

freigelaffen; am »oben ber ßeinraanb fiefjt man unten einen ließen, firal)*

Cenben, feibftleudjtenben $opf: bie SBiffenftfjaft, ba3 einzige ßidjt im 3>unfet

fce§ totrrniftooflen Sebent. SDie garben jtnb, tote gefogt, gebämpft, nur ber

$opf ber grfenntnijj ifl Mar unb jtel)t alle «liefe auf jidj. S>te ffiitijel^ettert

t>e§ Silben toerben et ft nadj langer 9flür)e Mar, für« Crjie empjtnbet man

nicf>t§ at£ ben $ontraji jtotfäen 8td)t (®opf ber Sßtffenfdjaft) unb mt)fttfd)em

£)unfet (3ug ber äftmfcrjm). ®te „äftebi^in", um bie jefct ber ^ampf ber

UReinungen unb SSorurtljette tobt, jeigt bie felbe Anlage. 2)ie Unfe Seite

be§ SBitbeö iji faji leer, recrjtS mieber ein Änäuet leibenber 9ftenfcfjen, oer=

^ertt, gräßlich, ein toirrer £>aufe ©iedjer; mitten unter ifjnen ba§ ©etippe

fceS £obe3; unten mieber ein fjeller garbenflecf: bie £rjgieia in 9lotl) unb

©otb; unb im freien 9Jaume fdjroebenb, al$ ©efunb^ranfe, eine @<bärenbe

mit bem $inbe, ba3 fid) eben t)om £ei6e gelöji l)at. $)ie garbe nnb audj bie

@efuf)l*fiimtnung ift f)ier noi) gebäatpfter aö bei ber „^itofopfnV, bie

©innentmrfung nod) Diel toeniger unmittelbar.

3« beiben Sätten iji nun bie aßegorifdje 33ebeutung be§ SBornmrfeS

fcerfdjoben. ®aöon $u fprecfjen, mag banautxfcfj Mingen. 2Iber bie etjie

SBirfung eine§ StlbeS mu§ (Stnnenmittung fein. ©3 ift übet trieben nnb

tmfefyrt, $u fagen, ein 93ilb fofle wd)t§ fein at3 ein beforattüer fjled an ber

Sßanb. 2Iuf bte ^eriobe, too bie SBirfung Don $arbe unb 8tnU in ab=

fd)recfenber 3Beife t>ernacr)läfftgt tourbe, um ben gebanfltdjen, nobefliftifdjen

ober pl)Uofopf)ifcrjen Snfyalt eines äßerfeS „rein" fjeroortreten ju laffen, ifl

nun eine anbere gefolgt, bie ber SDtaleret aüe SEBtrfungen auf bie ^frjcfje

nehmen tritt. Sllfo (tatt ber SBiffenfctaft ber ^ß^ttofop^ie, ber 2Beltn>ei§r;eit,

bte fidj b:müf)t, ben 2ftenfd)en ein mögltd)ji geftdjerteS Üößeftbtlb ju übergeben,

iji baS @efüf)l beS ®ud)en8, ber $erroirtung, ber Unlust fjeit, be§ taftenben

<Suo^en§ im 9tätl)felrjaften unb ©^eimnitöoüen, bargefteCtt. dlntx fdjetnt mir

in ber J^at $iimtS Sluffaffung bie tünftlerifc^e, ja, biejenige, bie bie

meijie SKögüc^feit $ur Sinnentoitfung ^at. 2Beil aber bie ßeute ba§ ©ine

erwarteten unb ba8 Untere fa^en, roirb burdj biefen Umfianb ein Clement

be§ großen 3orne§ gegen ba§ SBetf erflärt. SebenMtdjer fc^eint mir bie

SSerfdjiebung bei ber w ^ebijin". S)enn b,ier ptte e§ flc^ bodj batum ^an=

beln müffen, ba§ bie 5?raft ber §eilfunji irgenbtoie jum ^InSbrucf fommt.

Stuf bem »Übe iji aber nur bie ©eroalt ber Äranf^eit öerftnnüc^t. ©elbjt
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trenn baS 93ilb tinfad) „2)ie menfchitdjen ßeiben" hieße, märe bcm äftangel

noch nicht abgeholfen, benn er liegt natürlich nicht im Xitel, fonbern in ber

mangelnben 2krfinnfichung be$ $ontraft<§ jwif^cn Jhranl^ctt nnb §eilfunft.

SWangelnbe ©timlidjfeit — : 2)a§ ift überhaupt ba§ gifte unb Scfcte,. toa$

gegen biefe Silber fagen ift. S)ie unmittelbau SBirfung auf ba£ Auge
unb©emüt£) f^tt; etft beut grübelnben ©inn, bem auf ba§ detail gerichteten

»lief exfc^tiegt (ich bie Sc^ön^eit bcS SBeifcS. £ann ift allabingS mel $u

rühmen. Älimt hat einen rotmberooll gebämpften Ion, ein außerorbentliche&

„©funutto", um in ber SWateifprac^e bleiben, ©eine garbengeburg ift

burcrjt<eg pcrfönlich, eben fo feine Art, SWcn^en ju fc^cn. Unter ben giguren

ber „^3>ilofophte" unb ber
rf
5D?ebt^m^ giebt eö gan$ rmmberfar auSbrud*

toofle ©eftalten. 2Ba§ bie ©efammtonlage beS $)ecfenbi(be8 betrifft, fo mar

e3 eine ausgezeichnete beforatioe ^bee, bie leuchtenben $öpfe ber einzelne«

£f)eifg<mälbe burdj bie Anbringung an ben unteren ©eiten einanber $tt

nähern, rote ja aud) in ber Aula ber Unioerfuät bie äftenfchen^üge gefctjloffener

roirfen roerben, roenn man überhaupt ©troaö fte^t. S)tc ©innlia^feit, bie

Sicherheit beS AuSbrucfeS fehlt eben bod).

Söerounberung aud) bei ben ©egnern ber großen 23tlber ftnben bie

ßanbfrfjaften unb bie ^ortraitS beS 9fteifter$. £)a§ ift roof)I ba§ tragifthe, oft

roiebert)o(te &ttnjUetfdji<fiat, baß*£>a§ gefd)äfct toirb, ma8 ihm felbft minber be=

beutenb fchetnt. äftan fann oft biefe fltmttfc^en SBilber ehrlicher nennen hören,

bod) roirb eS roohl fo fein, baß man ^e^ultc^" bie flehte äJcunje be3 $ünft(er3,

feine 3ebem root)l befannte Art nennt; fein SieffteS, bi§t)cr fdjamhaft Sßer*

borgene<§ ift man leidjt oerfucht, als „unehrlich" unb „^ßofe" ju oerroerfen.

Älimt tft geroiß ein ehrlicher SJcafer, geroiß ber giößte in Defkrreich. £aß er

feinen Sßcg gef>en muß, mit allerlei Errungen, ift borf) natürlich. 3a) hoffe,

ßob unb Jabel — in Leibern liegt ©efarjc — bleiben ihm felbft jiemlia^

fern. @r f)at meber Aufmunterung nod) 2Barnung nöirjtg; man (äffe if)tn

barjer &\t, bie Littel ju fiaben, fid) flar unb rein au^ubrücfett.

Wlan muß feinen Son bebeutenb tiefer ftimmen, trenn man für) öon

Älimt ben übrigen Defterreidjern juroenbet. gahigfeit, auf bie ©eele $u

roirfen, bie ^enec im giften ©rabe beftfct, fehlt ben meiften Anberen.

ftnb faft nur tüchtige 9Wa(er mit großem foloriftifchen ©efchicf. Aber fo

äußerlich fcheirit mir biefeS £alent, baß ber ßofalton feiten auch nur geftreift

roiro. 2Bien roäre, benfe ic^ oft bei ©ängen burd) bie ©tabt ober beu

^ßcater, eigentlich fo redt)t bie ©tabt für etne große, innerliche ^lein.-Air^

SDcalerei. Aber nur ber greife 9iabolf A(t fyat ben Son: mit je^t fc^ou

jitternber «!panb, aber rounbeioollem Auge malt er bie ©tabt. Aber bie

Anberen, felbft bie ©egabteften (Anbrt, ßift, 3r. 3afch?e ober, um Dom

#agenbunb ju fprec^en, Safparib(^) fommen meift über obei flächlich anregenbe
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luminifiifche ffrpetimente tiid^t hinauf £er einzige #atba §at ein toirttid}

tiefet unb inniges Serhältniß &ur Sftatur. Set Gift fdjeuit mir bie Srgabung

für ©timmungmalerei größer atö für ßanbfchaft; SInbtiS ^öc^^e gä^igfett

liegt, glaube ich, in ber SKenfc^etibarflefluirg.

2ln ^ortraitmalero ftnb mir ja for.jt rec^t arm. Unfere Erabition

toeijt toeber auf bte 9Irt ßenbach§ ^in, ©fyaraftere forgfam au^ubrüefen, nodj

auf bte SB^ififerö, einen äftenfehen auf eine ßinie ober gatbe $u rebu-jtren.

grüner gab e§ ja nur eine ©d)ule fünjHerifcher ^ortrait^^otograp^ie in

SBien. Sftun brauet e§ einige 3«t bi$ toir eine SUbntßfunfi befommen:

außer 5lnbri berechtigen noch SKehoffer, ein <ßofe, unb Knitr, ber toofyl

SBetaSquej fc^r liebt unb if)m folgt, ju Hoffnungen, tnährenb Älhnt, Wjcentotoicj

unb Möllmann (tiefer ettoaS $u partferifch unb in feine öecfdjroommene

9lrt Je&t fchon gar $u oerliebt) boch ba£ Portrait mehr al§ (Gelegenheit gum

SMen benn al§ getreues SMlbniß eineä. SDtenfchen auffaffen, nrie tr)n ein

Künftler jteljt. $on unferen 9labircrn öerbienen $toet jüngere Künftler

93eacf)tung: 3?ubolf Bettmar, ber, al§ Später fatt, afabemtfeh, ja ohne Sarben-

ftnn, alä Stabirer eine große 9?aturpfyantafte h<*t, unb ©chmufcer, ber ©eft^ter

unb ©eftalten auf eine merfroürbig in§ detail gehenbe unb babei ft)trtpat^tfc^e

9lrt fte^t. 3n ber Ißlafttf barf man in biefem ^afjre groei neue Marren rühmen:

Sttcharb ßuffch unb s2lifreb ^offmann. ßuffd) ha * e^ne ©fulptur „Der

SBanberer" au£ §ol$ unb ©anbftetn in ber „©ejeffton" aufgestellt, ein fe^on

tec^ntfcf> intereffanteS 2Berf, ba ber ©c^rettenbe au£ §ol$ gefchni^t, ber

SBoben aber mit feinen Dttenfdjenleibem, über bte er ftegreid) unb ingrimmig

ernft fdjreitet, au§ ©anbjtetn geformt x% 5lflein auch bie Konzeption unb

ber 2lu£brucf öon ©eilest unb Körperhaltung tft ausgezeichnet unb paßt bor*

trefflich ju bem 2Bort (SenecaS, baS barunter fteht: Si quis totum diem

currens ad vesperum pervenit, satis est. §offmannS nritb man
jtoeter charafterifttfehen £ol$büften wegen gebenfett; beibe brüefen ba§ ©eeltfche

in 3itngüng§geftatten befchetben, aber mirtfam au3. £)aß .man Arthur

(Straffer, ©ujho ©urfchner unb SKatfcf) nicht fcergeffen barf, teenn öon miener

Sßiaftif bte Siebe ijx, oerfteht ftd). 3före Äunji ift unoeränbert geblieben.

2)ie Slrdjiteftur unb ba§ Kunflgeroerbe fyabm bei bem (Siege ber neuen

Kunß bekanntlich in 2Bten bie gtößte 9ioÜe gefpielt. Defierretch h atte ba«

©lücf, ben elften mobernen europäifchen ^Irchiteften ju beft^en: Otto 2Bagner.

3)er fear ein botttetfer attann, al$ bie neue Äunfi einbog, ^n fetner ^ßerfon

hatte baS ©chicffal eine jener SSoflnaturen gefchaffen, bie, ihren SKtigenoffen

um ein ßebenSalter borau§, breißt^ 3cthre öor bem ©iege aöe jene $been

auSfpredjen, bie eine jüngere ©eneratton ^ur SE^at macht. Stach 9Bagner§

eigenem SBort fann ber 5lrd)iteft erft mit öierjtg fahren anheben, fein perfön^

liehe« 2&rf ju t^un. Otto ffiagner, ber heute feefoig ift, §at für SBien*
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ar^iteltonif^c ©nttoictelung ungemein biel gelbem. 2)ie neue ©tabtbahn,

ba8 mobernfte 93autoert unfereS ßanbeö, iji bon ihm. Unb bie fräftigften

beforatiben$ünft(er flehen als ferne Stüter r)ente an fetner (Seite. 3. SDt. Dlbrict)

hat in feinem SItelier gearbeitet, 3ofef ^offmann, äftajr gabiani, ß. 93auer

flnb feine ©chüler. ©ucr)t man bie Dualitäten 2Bagner£ fur$ ju bezeichnen,

fo h<*t man ihn junächfi als ben ehrtieften $onjkufteur $u rühmen, ©ein

3iel ift ber „"Jtufcftit". @r toeift energifdj jebeS SBerroenben etneS ^iftotifdjen

©tilS ab. @r totH bie StnachroniSmen au§ ber Saufunft abfRaffen. @r

Bant Sahnen, Käufer unb $ircr)en für moberne SWenfc^en. 3n feiner ©djrtft

„SWoberne Slrctjiteftur'' (Vertag bon H. ©d)rofl, SBien) mag man e§ nach*

lefen, aug jebem feiner SEBetfe feit bem @nbc ber adliger ^afjre muß man

e$ erfennen, toa§ er unter einem mobernen Sau berfterjt: „SRidjtS fann fchön

fein, roa§ uicht praftifet) ift" lautet eing feiner £>ogtnen; unb ber tounbers

üotte ßeitfafc ©ottfriebg ©emper: Artis sola domina necessitas ift bon

SBagner toett ftrenger als bon Semper felbft befolgt roorben. 9lu8 benSes

bingungen, bie ©runbriß, Littel unb $md geben, muß jeber Sau nach

SBagnerS Sßorf^rtft entroicfelt werben. @8 barf feinen äußerlichen ©crjmucf,

fein Anlehnen an irgenb eine noch fo ruhmreiche Vergangenheit geben. $eber

3eit ir)ren ©til: 2)a§ ift bie ^orberung 2Bagner§.

Saut 2Bagner für bie ©egenroart, fo benft fr Dlbricr) an bic

3u!unft. SSagner trrifl, baß bie Saunmfe ben heutigen 2ftenfchen entfprechen.

Dlbrict) möchte burch feine Käufer unb 9täume bie ßeute fünftlerifd) erziehen.

3. 2K. Dtbrich ift pt)antaftifc^. ©eine ^cjantafie bleibt nicht immer auf

bem Soben ber ®onftruftion. • 3>eöt)alb berirrt er unb berliert er ftdt>. auch-

SDoch f)at er einen 9ieichthum an^been, foroohl toaS ßtnien als rr>a§ färben

betrifft, ber ihn an bte erfle ©teile feiner ©ruppe tücft. SOSagner unb

Dlbrich ha&en Seibe für bie roiener 2lrd)iteftur unb baS ^unftgeroerbe 2Iußer=

orbenilicheS geleiftet, burch ihre äBerfe trne aÖ Anreger. Dlbrich ftehen bie

2ßitgltebet ber ©e^effton tfoloman SKofer unb 3ofef £offmann nah- 2Wen

brei ^ünftlern ift ber fpejififd) roiener ifche £on gemeinfam, ben ftc übrigens

auch mit ©emußtfein oft in ihren Arbeiten anfragen; SRofer ift reicher

an ©iftnbung, mit einem ftarfen ©inn für garbe begabt, ^offmann juber*

läfftger in ber Äonftruftion.

3ch h^e fetjon faft all$u biele tarnen genannt. £>ie ßifte ju ber*

längern, erfcheint nufcloS. 3ch roollte ja nur eine Ueberftcht über bie Gräfte

geben, bon benen mit gutem ©runbe für bie gortentroiotelung ber öfterreichifchert

Äunp ©ebeihlicheö ju ermarien ift.

2ßten. 333. 8"b.
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Selbständigen.

»Wmarcl tmb bet Änmjmns in ber «Jaiferfmae* ßafiel, Verlag öon

©. £ü(m. 1901. ^reiS 50 Pfennige.

SDaS nacf)getaffene Söeil be3 gürften BUmarcf mit feinen paefenben

(S^arafteriftifcn, feinen überrafdjenben 2tuffdpffen utib feinen ber Gegenwart

unb 8ufunft fo ü&erau§ Ijeitfamen Sellen ift non mannen gelegten £iftorifern,

bie fief) üermöge if)te$ gad)trnffen3 jn Shittfern be3 SftetfterS Berufen meinten,

pm Streit mit ^fepfte aufgenommen roorben. äftan ^at fogar ben Stagebuc^

aufseidjnungen bon Wlox\% Bufdj meljr ©tauben geföenft als ben auttjeutifdjen

Stu§fagen Bismarck. £)em gegenüber §abe idj an einem Beifpiet, an ben.äftit"

Wettlingen, bie BiSmarcf in fernem nadjgetaffenen 3Bcif ü6er feine Berljanb*

(ungen mit bem fironpringen griebrid) 2ßilf)etm in ber ®aifetfrage mad)t, nadj*

$eroiefen, bafc bie Behauptungen Bismarck öen Stfjatfadjen burctjauS entfpredjen.

Raffet. Sluguft (Sigenbrobt.

Sftovifc fcott (£giM), fein ßcben unb SBirfen. 3^ 33änbe, f)erau£gegeben

Don £>cie3mang. ®. ^ierfonS Bertag, 2>re§ben. 1900. $tet<3: 6 äKarf.

23?a§ ^aufenben unau§ge[prod)en in ber @ecle lag, ma£ fie ftittfc§meigenb

als Verbannung auS ber öffentlirfjrn^ir^engemeinf^aftcmpfanben — ben brüden*

ben 3aang beS $)ogmaS unb ber £)terard)ie — : £>aS roagte Sftorifc t>on (Sgtbrj mit

freiem SftanneSmutf) oor einem X^ennium in feinen „(Smften ©ebanfen" $u

Befämpten. ©eine <Sd)uften mürben atSbalb baS Banner für Sitte, benen ber

<$eift ^b^er ftatib als ber Buctjftabe, benen ber ®ern beS (SfjrtftentfjumeS titelt

im frittflofen ©tauben, fonbern im „(Srnften 2£otIen" lag, benen baS ©Triften*

tfyum nirf)t bte 9Rehgton ber (Zeremonie, fonbern ber Stljat mar . . . ©efaüen ift

ber (Streiter im mannhaften ®ampf für bie Ausbreitung feiner Qbeen, aber

bie ©gibn Bewegung überbauett nod) immer iljren (Schöpfer unb fe£t feinem

@ebäct)tm{3 ein tebenMgeS Denfmal. 2öaS er gemoCtt, 3)aS fagt baS foeben

erfc^ienene @gtbtj=2Berf, ba§ unter ber 2Kttnmfung ber tnnteilaffenen gamitte

tjon einer ©dj mr maeferer greunbe beS Beremtgten $ufammengetragen ift. ©S

«nt^ält in bem erften feiner beiben Bänbe GrgiönS gefammetie (^djrtften, fo toeit

fie ni<f)t fcf)ort in Brodjurenform in ben Bud)f}anbel übergegangen finb, im

pjetten eine fnappe, aber gefjaltootle Biographie au§ ber geber ber grau 2lmtS*

Ttctjter SDcutfc^, eine 2öürMgung ber religio en Beftrebungen (SgtbrjS t>on bem

Herausgeber SDrtesmanS unb eine furje SDarftetlung feinet fo§iatpotttifc§ett

^Bittens oom Dr. 81. SRütberger.

Bresben. @. ^ßterfon.

$ismuf juv Mlbenben Äunft! ßatengebanfen. 40 ©etten Dftao. ^?rct§

20 Pfennige. B. 9itcf)ter^ SommiffionStjertag, S^emnt^.

£ljeure ^unftbüdjer Ijaben mir genug, ^tber nic^t 2)er §at bie Shmft,

bem §unberttaufenbc altjäljrlitf) gur Beifügung ftefjen, ^unftmerfe §u faufen,

fonbern nur ©er, ber fetjen fann. 5luf Öid^troarf fußenb, möchten meine Sßorte
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Qeben, ber üBertjaupt fünftlerifcrjen Anregungen sugänglidj ift, ben 2ßeg „hin-

auf pr Bilbenben ®unft" füljren; bor 9Iftem bie Gsrmadjfenen - unferer £age.

9JUt mefdjen Littel« id) £)aS berfudje, mögen btc UeBerfdjriften einzelner Kapitel

beS $)eftdjenS tjier anbeitten: „Statur imb ®unft"; „©oettje als (Sräieljcr";

„Sugenbergtefjimg"; „ShtnftBüdjer"; „^unftbereinc"; „Shtnftfantmlungen"; „®unft,

$ünftler, augcmanbte $unft unb ^uBltfum"; „^Dilettantismus unb ®unft".

(Sfjemnit^a^et. Dr. 5Xbolf SEjiele,

'S

5R^fa SRaria. Vornan. ©cBrübcr. <ßaetet. Sevlin. 1901.

£>a idj ben .Q'nljalt meines Romans nidjt in einer gemaftfameu 33er-

ütrgung Ijter roteberergäfjlen mill unb eine SLenben§ — fo mcit fxe fidj nidjt, mic

im ÖcBen, unaBmeiSlidj aus ben fingen felBft unb für geben anberS ergieBt —
barin nidjt berfolgt fjaBc, fo mill idj einen (Spilog 51t ben bann ei^ätjlten (£r*

eigniffen burdj btc ^perfoncn felBft f^rec^en laffen. gür midj leBen fie unb id)

fann baS ©clueBe ber Gcrgäljtung in meiner ^tjantafie leidjt Bis 5U einem gemiffen

sßunft raeitermeBen, mo ifmen ein fairer ober fdjmei^lidjer DriidBlid möglidj tft,

Dr. äftänn — unb ein £(jeit bcS ^uBlifumS mit iljm — mirb entrüftet fein,

baft foldje £)inge ergäljlt unb auSgefbrod)en werben; roenn er gemußt §ättc
f
baß

fic beröffentlidjt raerben fönnten, fjätte er bie Rapiere fidjer nie aus ber §anb
gcgeBen. (§r mirb Bei aller berfimlidjen greunbfdjaft, als bernünftiger genfer), •

in bem ©eBatjren gelijeuS nur üBerfpanntc (£mpfinbfamfeit erBliden unb mieber*

tjolen, bafe eine foldje (Sittltdjfett in unfere ©efellfdjaftorbnung nidjt pafot Dr. 33urf

bagegen mürbe Stile rechtfertigen unb ftnbcn, baf3 fic nidjt auberS Ijanbeln fonntem

S)aS &ragifd)e im £eBen ift eBen, baß unfere ©djidfale beiijängnifjboll unb uu*

entrinnbar aus unferem 2Befen folgen, bafe mir Bei ben Befreit SlBfidjten unb

SBünfcrjen baS £)öcfjfre berferjlen unb baS ÖieBfte 51t ©runbe richten, baf3 mir tjilfloS

auf ben ^Selten beS ÖeBeuS treiBen unb bem neBen uns ©infenbeu faum einen

traurigen $tticf folgen laffen formen. (Stemence mirb fid) biet grauenhaftes benfen,

maS fie nidjt auSfpridjt; fie räumt ber CteBe fetjr biel ein, aBer biefe Reiben madjen

fic ungcbulbig. 2Xud) grau ^rofeffor Gelier mirb nie fagen, maS fie mirflid;

benft. ©ie fann üBrigenS ntdjt oBjeftib fein unb muß 9tofa Wlaxia Ijaffen unb

beradjten. 5Xuct) bie TMjx^aljl bon geltrenS greunben rcerbeu fie rüdtjaltloS

berbammen. ©ie merben fagen: fie ift tjicr im ©biegelBiib ber ßieBe geäeidjnet

£)aS märe ein galt für 2Xuguft ©trinbBerg geraefen! <&k felBft aBer em^finbet:

Öd} Bin, \vk idj erfdjeine. Qdj Bin meniger unb metjr, als $fjr glauBt. 8d) Bin

Beffer, als idj rjanble; idj fdjeine unrein unb Bin rein, idj fann audj burd) SDaS

tjinburdjgeljen, mürbe idj ein Stet nur erfennen. SIBer Qtjr tä§mt midj Bei jebem

©c^rttt Qclj Bin inftinfttb unb Bercdjnenb, graufam unb gütig, raollüftig unb un^

empfinblidj; fo aBer erfc^emt auc^ 8§r wir; unb an bem ©djulblofen mie an bem

©djulbigen rädje id) bie ©rniebrigung, bie 3§r bem SßeiBe in mir angettjan, bie

(Srniebrigung, bie gljr am SBenigftcn als foldje erfennt. $CBer maS immer id)

^tnberen tljat; ict) leibe am Reiften. SDerSDcajor aBer mirb baS^an^e nie Begreifen.

Sßien. .^arl gebern.
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a§ widjtigfte ^roBlem, gu beffen Cöfung ber Verlauf ber augenBlicfTtdjen

wirtljf^aftlidjen Grifte Bettragen wirb, tft bie grage be£ StotellwefenS.

2)ie Slnfidjten üBer bie Söirfungen biefer Unterneljmerorganifationen gefjen weit

auSeinanber. ©S tft itmen eine Dteilje tjeftiger 2lnfläger, aber audj eine 2lngar)t

nidfjt ungefdjidrer 33ert§etbiger erftanben. 5Da gu ben $ertljeibigern merfwürbiger

Sßeife aud) SDlänner mit ausgeprägt fogialiftifdjer Slnfdfjauuug gehören, fo gef)t

man woljl fanm feljl in ber Slnnafmte, bafe fie bie Kartelle für eine tjö^ere SBtrtfj*

fcfjaftftufe galten als bie anardjifdj freie &urcrjfdjnitt3probuftion. 2)ie grage;

,,©tnb bie Kartelle für bie ^olföwirtfjfdjaft nü^Iict) ober nidjt?" burdj tfjeoretifdjeS

§)in= unb ©erftretten entfdjeiben 5U hotten, Wäre Beinahe fo lädjcrlidj, wie jene

mittelalterlichen ©eleljrten e3 waren, bie im ftrengften hinter üBer bie grage

beBattirten, 06 Del gefrieren fönne. ©ctjließltdj f'am ©iner auf bie bortrefflidje

Sbee, ein ©laMjen mit Del bor ba§ g-enfter gu ftelten: bie sßrarte Beantwortete

nad) ein paar Minuten fdfjon bie (Streitfrage. @o fdjnetl Wirb Bei ben Kartellen

bie sßrartö nun afferbingS nic^t entfcfjeiben; aber bie oorurtfjeittofe ^Beobachtung

ber praftifdjen ©ntwitfetung Bietet audj in biefem gälte ba§ einzige Littel, gu

einem oBjeftiben Urtt)eil gu gelangen.

9tun fjat gerabe bie ©rfaljrung ber legten SBodjen eine beenge Material

gur ^Beurteilung ber J^artellfrage angehäuft, Wonad) man, wenn aud) mit einigem

SBorBefjalt, fdfjon heute fagen barf: bie Kartelle Werben, fo wie fie Bei im£ ge*

leitet werben, 511m (Schaben ber $olf§wirthfdjaft au3fdjlagen. ©ine gange D^ettje

bon großen ©ifenwerfen bertfjeilt biennal gar feine ober bod) nur eine gang flehte

3)bibenbe. SDie Urfadjen ftnb freiließ nicht üBeralt bie felBen. DteBeu bem fct)lecc)teu

(BefdjäftSgaug tragen in ben meiftengälfen große SBorrätfje bonDiol)eifcn bte@djulb

baran. 33ei einigen bieferSBerfe würben bie Sftoheifenborrätlje banf ber (Spekulation*

fudjt ber ^Direktoren attfgcftapelt, bie, um bie Glitte be3 borigen galjreS bon beut

allgemeinen ©pieltaumel ergriffen, glaubten, auf möglidjft leidjte SBeife gu Briefen*

bibibeuben gelangen gu tonnen. £)a§ Befte SBeifpiel für biefeS Verfahren Bietet

ba§ fja§per ©ifenwerf, baS, fo lange bie Seit ber (Spekulation günftig war,

gWangig ^rogent £)ibibenbe bcrt^eilen fonnte. Qm legten Qaljre geigte fidj bann

um fo beutlidjer bie ^eljrfeite ber äftebaifte: man wirb nadj ben borltcgcnben

Sftadjridjten biennal mit 9Jcütje unb 9iotl) nodj fünf ^Srogent SDibibenbe herauf

redjncn. 3XBer unter ben Herfen, bie in biefem Q'aljt Beträdjtlidje 2lu3fälte an

ihren DMjeifenborrätljen erlitten IjaBen, ftnben Wir aud) eine ^lugaljl feljr foliber

Unternehmungen,' bereu Setter niemals große SBorrätlje aufgeftapelt hätten, roenn

fie bom Dioheifenftjubifat nidjt bagu gegwungen worben wären. SDiefcS (Srmbtfat

gäljlt mit gu ben rigorofeften in gang SDeutfdjlanb. @§ Ijat Belartntltet) Bereite

©übe geBruar 1900 bie Verläufe für 1901 eröffnet, ©ine ^eilje bon Sßerfen

Weigerte fidj, auf einen S^itraum bort ttjeilweife gweiunbgwangig Monaten 51B*

fdjlüffe gu madjen unb fidj fo bie §)änbe gu Binbeu. 2fBer eö Ijalf ilmen nidjt^.

©ie ftanben bor ber 5lu§fidjt, im gälte ber Steigerung üBerljaupt feine SBaaren

gu Befommen. Dk folgen biefe^ ©ijnbifat^terroriömuS ftnb jet^t bie bielfac§

fet)r Ijarten 33erlufte ber ©ifen berarBeitenben äBerfe. 3)te ©ußftaljlwerfe gu

^)agen in Sßeftfalen fdjließen einen 33rief an einen itjrer Slfttonäre mit ben
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'Sßorten: „(£3 ift fchredlicf), baß mir unb bie üBrigen Unternehmer burdj bie @rnt*

büate fo Dergeinalttgt foorben finb". SMefer 9totf)fdf)rei ift ein mirtljfdjaft*

gefdjidjtlidjeS 2)o£ument. £)a$ ftitiftifdj nidjt unBebenf'licije SBort Sergematttgung

Bezeichnet ben Quftanb richtig ; unb gugleidj toirb audj gefagt, baß nirfjt fomoljl

bie ©tjnbtfatc an ftdfj als bie eigentljümlicfje 5lrt, nrie biefe£ allerbiug£ h öcP
gefährliche ^irtljfdjaftiuftrument gehanbtjaBt mirb, bie jetzige ©d^äbigung ber*

fdjulbet. 2)a3 ^er^alten be» mädjtigften unfcrer Statette, be§ SMjtenfrjnbifate3,

madjt £)a£ noch beutlidfjer. £)er nidjt mehr gu leugnenbe nurthfdjaftlidje lieber*

gang berurfadjtt naturgemäß einen geringeren SMjlenberBraudj. g-air baS ©tynbifat

gieBt e3 nun gmei 2£ege, btcfem UcBelftanb aBguf)clfen. Ermäßigte e$ bie Pohlen*

greife, fo mürbe e£ baburci) ber dlotf) ber üBrigen 3:nbuftrien fteuern, bomt't gugleidj

anregenb auf ben SMjlenfonfmn nürfen unb ben eigenen TOfa^ immerinn

fteigern. greilid) mürbe gur Regelung ber ^robuftton felBft in biefem gaH
eine fleine 33errieB§einfc^ränfung nidjt leidet 51t bermeiben. 2öa3 aBer tfjttt \tatt

Neffen ba§ -(Stmbifa.t? (£$ ffreitet bon ^robuftioneinfdjränfung gu sßrobuftton*

etnfdfjränftmg, hält aBer -mit einer faft BemunbernSmerthen Qä^igfeit bie greife

aufredet. Sftefjr noch : um ben großen, tro| ber ^robuftioneinfd^ränfung immer
nocfj berBleiBcnben UeBerfdjuß üBer ben Ijcimifdjen Söebarf au£ 3)eutfdtjlanb meg*

gufdjaffen, berfdfjleubert man bie $ol)len gu Billigen greifen nad] (Spanien, oljne

gu Bebenfen, baf3 baburdj bie an unb für fidj biel fdfjmädjere auSlänbifdje ®on*

furrenginbuftrie geftärf't, bie eigene Qfnbuftrie auf3 ©dnoerfte gefdjäbigt wirb.

£)iefe£ Verhalten be£ Sl'ofjlenfrjnbifateS Beftätigt mieber ben alten @a£: baß

^ißftänbe burd) eine millfürlidje 9tu3Beutung ber Wlafyt hervorgerufen 51t merben

pflegen. Wlan barf baljer nod) immer ntd^t fagen, ba3 (Stjnbifat an fidj mirfe

fo unb fo, fonbern: bie eBen fid^tBar merbeuben äßtrfungen feinet Verhaltens finb

burd) bie baS @rjnbifat leitenbeu ^erföntidjfeiteu berurfadjt morben. Qtbtn\aU$

muß fid) ber ®ampf gegen bie ©bnbifate, ben früher ober fpäter bie beutfdje Qu*

buftrie einmal aufguneljmen IjaBen mirb, gunächft gegen ihre jetzige ©efdjäft^

füljrung ridjren. doppelt Bebauerlich aBer ift e3 be3I)alB, baß unfere sJtegirung*

Organe, mahrfcheinltd) mof)l unBemußt, bie @efcf)äfte ber ©^ubifate Beforgen Ijelfen.

@o forbert gum 53eifpiel bie (£ifenBaf)nbireftion ©ffen bie ^of)lenoerBrauc§er eBen

auf, i§ren ^Bebarf an ^au^Branbfoljlen für ben hinter möglidjft Balb §u beden,

um für fpäter einen SBagenmangel 5U behüten. 33om ©tanbpunft ber 3SetrieB§=

tecjjnif mag biefe Stufforberung ja feljr Berechtigt fein, aBer fie £)at ba§ tylifcHdje,

bie öffentliche Meinung oon Beuern §u Beunruhigen unb bie SBerBraudjer, mie im

borigen Qufjr, §u üBerftürgten^fngftfäufen angutreiBen. Man muß eBen in Greußen

bamit rennen, baß unfere SSebülferung uoc§ immer an bie @infict)t ber 33el;örben

unerfd)ütterli(ij glauBt unb felfenfeft üBergeugt ift, 2tlle£, ma§ in beutfc^en ©auen

an 3©etg§eit bor^anben ift, fei bon ben Organen ber D^egirung gepachtet. Qn golge

folc^er ©emöljnung mirb ba§ ec§te preußifct)e ©urcfyfihnitt^gemütf) Beim Öefen bei:

effener ^efanntmadjung ftttt 5U fic^ fagen: „SRa, bie D^egiruug muß e§ bod) miffen!

©ie Befürchtet für ben §erBft mieber einen Sßagenmangel. gofglid) Ijerrfdjt mieber

große Nachfrage nad) ^o^le. S°^9^ mu6 i<§ fdjnelf B efteilen..." S)ie^erren bom

^ohtenftinbüat aBer hören bie ®uube unb lachen fich in3 gäuftchen. ^3tutu^.
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Muri roarb ber äBinter unfrei 2Kißöergntigen3 gtörrettfjer Pommer burdp bie-

(Bonne ... Sa, bod§ rcofjt beS STrefflid^ert, ber nad) fonnigen «ßläfed&en bte

@e$nfud&t mecfen unb fdjneff audj 51t ftttten berftanb. Reffet als bcm SDeutfdien

3Mdj !ann e£ nie einem Sanbe gegangen fein; bon allen (Seiten, aus äffen Rimmels*-

gegenbeh Raffen lieBIidjcSuBetijginnenüBer bie ©renken, ©raf©oIudjom3fi, Defter*

reidjS jjofnifdjer SDtinifter für ungarifdje SMtpolttif, fingt triebe* einmal beut

SDrei&unb ein ÖoBlieb, ber natürlich nod) „unerfdjütteter" ift als bor einem gr-
ober gar bor ^eten. 2lBb ul £amib, ber ©roß£)err, £)at afferljö^fteigen^änbig.

einen SDicnfdjjen niebergefdjoffen — nur einen bieSmal, mau benfei — unb Btet&t

un£ fjulbboll geneigt. 8n ©$tna gieBt eS fein DBertomutanbo me|r, ©raf SDSal*

berfee reift fjeimmärtS, neuen Stxiump^en entgegen, unb ber größte Sfc&eil unferer

armen Sungen, bie brüBen ben SDienft ber ©d)u£mannfd)aft berridjien mußten,,

ift emgefdjjifft 3Me ©bmjmtfiie beS beißen Baren ift bein D&erBefepfia&er in

partious infideüum fett ber ©tunbe gefiojert, mo üjm bie unbantBare üfolle b&
SMtmarfdEjalfS a&genommen mürbe. Soxb9*o6ert3 mirb mit bem£>o§en ©rbenbom.

(gdjmarsen Stbler in 2Befttoreußen als ©fjrcngaft bem Äatfermanübcr Bcimoljnen.

(Sin franaöfifajer ©enerat ift hinter breußifdjcn galjnen bom ^arabefelb burd) bit

Berliner griebridjftraße geritten unb tjat auf bte beutfd&e Strmce unb beren Kriegs*

Ijerrn eine £afelrebe gehalten, ^tcEjt ©eringereS tljat ber (Efjef ber ^artfer greitoil--

ligen geuermetjr: auef; er liefe Beim boffen ©eftglaS ben Satfer leBen. ©ieBt eS-

einen ftarfereu SBemeiS für OTfrantretcp bräugenbeS (Seiten, benSBrubcrBuiab mit

©eutfdjlanb 3U fdjließen? ©buarb ber ©ießente fommt nädjftenS nad) §om&urg,.

bieffeic^t fogar an bte ©pree; unb fein guter ©eutfdjer Braudjt bte Hoffnung.

auföttgeBen, ben gürften bon Monaco, unferen erfjaBeuen SBerBünbeten, Balb

mieber in ©emäffem auftauten §u feljen, bie ©ermanteuS Süfte Befaülen..

©lorreidfjcr mar nie nod) ein ©ommer. Unb um ba£ ©lud ber bon foldjer

(Sonne Beftrafjlten ©rbenfinber boff gu madjeu, warb cBen erft iffnen bie Shmbe,.

üBer äffe gofftariffragen fyerrfdje unter ben bie größten SBunbeSftaaten letrenben-

SERiniftcrn bie Ijerrlitfjfte (Stuigfeit. £)a3 OTeS ift mit auerfeuueuSmertfjer Shmft

mföemrt unb toBt, als Dtegieleiftung, ben Reiftet. Unb beunod) — mit SSSefjntutljf-

nur fann ber Patriot babon fpredjen - leBen int SDeutfajeu ßanb nod) tmmerSeuie, _

bte beSSegenS nicfjt fror) werben motten, £>te fragen, oß üjnen roirfltcfj augemutfjet;

.merben folle, Betbretf3tg©rab(Selftu^ ba§©erebe be§§enn"©oIut|on)^ft§uIefenunb

bteSCftärbonememSünbm^^

Burg unb^ßaris angenommen mürbe, e^ fönne beit^lugenBlid ber ^otl) üBerbauern..

OB biemttreferbtrter^öflt^feitertotberten SBerBuugenumgranfreidj^g^unbfdiaft.

nidjt am dube bennationalen^od§mut§ ber ©atttcr
f
0 ftetgerumerben, baß eine^ Stage^

ba§5tö^fd^en mal tuteber üBerfodjt. OB in (Eijina mttbern großen, !oftf^tcIigen^Cufmanb>

33eträdjtlidjea erreidjt unb in ber gelBen SBelt nidjt ütelmefjr ber ©inbruef bertieft

morben fei; bie SGßeißen feien burc^ bie ©egenfä^e tfjrer gutereffen im ^ambf gegen,

baä 9teidj ber SDTtitte Bis §u üötttger, D^nmadjt gefd)mä(|t. Unb fo meiter. ©ie \o ,

frredjen, mtffen nidjt^ bom Siefen maljrer (^taatsfunft. S)er ec§te Staatsmann,

großen ©tilS geigt fic| mberUeBexminbung feIBftgefc§affener©d§ioterigfeUen. .Qunt

^)ctl be£ lieBen SßatexIanbeS ift bie gafjl ber Hugufriebenen ja aud^ nur gering ; bie:



446 $ie gufunft.

Wd)xi)tit freut ficf ber ©onne unb fdjlürft in fangen gügcu auSDft unbSBeft, aus
©üb unb Sftorb bie froljcn SBotfd^aftcn ein. £)ie ^omgötte toetbcn- ^crabgcfcfei:

famoS; nun gteBtS Billiges SBrot unb bie ©toppelbemagogen getjeu bor bte £>unbe.

S)te ^orn^ölfe ro erben erfjöljt: attd; famoS; nun mirb ber ßanbmantt roieber meljr

<Mbf)afien unb baSSÖrot mirb, ba 93ülotu fiel) meife mäßigen milt, bod; nic^t ttjeixrer

merbeu. Unb mteuuterfjaltfam ift in ben füllen Monaten bieSBefdjjäfttgung mit ber

grage, ob bie $h>rn3ollet*ljöfmng anbertfjalB ober gto et 9Jcarf Betragen mirb! £)ie

<S^inefengefc0ic§te mirb angefangen; fo marS ridjtig; ©eutfdjfanb mufe mit baBet

fein, äfften borau, unb Meierte fotfen mal fefjen, maS ?

ue$arfe ift. ©teßljmefen*

gefdjidjte nrirb Beenbet: fein* gefreit; raa£ füllten mir bemuiodf» länger ba, mo bodEj

tttdjts 51t fjolen ift? ... (Sin fefjr üBcrfrfjäfeter fünfter Imt früher einmal geBeten,

ifjm 8ur SCBmed^felung bodj gefäfügft einen gufriebenen SDeutfdjen §u geigen, ©er
SWannmuft fdEjon fttrcfjtBar lange tot fein, £)enn heutzutage finbbteSeutfdEjenrotrf-

lidj £inbcrletd)t $u regiren.

lln^ufriebcn finb fjödjjftenS mal bte QeitungfrfjreiBer. SBenn iljnen ber ©toff

miSgefjt — £)aS paffirt fetten in einer gett, mo jeber@tapetfauf mit SömnBum unb

Strara gefeiert roitb— ober menn ein ^onfurreut tfjnen einen fetten Rappen bor ber

Utafe lüegfc^uappt. SDiefe3 ©dEjaufptelS burften mir uns neulidj nneber freuen. 9cac£j

dner Sparabe Ejatte ber $aifer in einer IRebe baS frangöfifd^e §)eer gefeiert unb ben

iDerjammelten Offizieren Beim grüfjftüd eine2)epcfdje beS garen borgelefen, bie für

bie bon SDeurfdjlanb in Dftaftengelcifteten „©teufte" baufte unb IjaiB mit(£r6armen

ben©rafeu SBalberfee loßte. SDteD^ebe Braute nur Betonte klänge; auffallen fonnte

nur bcSSfteufeenfjerrfdjcrS etfige§)öflid)£eit, bie tu feinem ^on au bie früfjer amifdEjen

ben Käufern §ol)en§ollern unb Otomanom ü6Ud§en 33erfeljr3formcn erinnerte,

gmmer^in liefen fidj ein paar ^Crttfel barüBer ftfjreiben. ©in Unerhörtes aber Tratte

fidj ereignet; nur bem berliner Öofalan^etger mar ber X^t ber Otebe übermittelt

morben. Qfjm mußten bte mütljenben^onfurrenten fie nad)bruden. 2)od[J fie rädjten

fidfj, nannten bie Begnabete geitung, bereu tarnen fie bor ber ®unbfd)aft nidjt aus*

fprecfjen bürfen, „ein in ©enfattonen madjenbeS ©efdjäfts* unb Öofat&Iatt" unb er*

Härten ben politifdjen guftanb eines ©taateS für unhaltbar, in bem §>err 2tuguft@c£jerl

Beffer ßebtent merbea£3bte$Befi£er anberer Stnnoncenfarmen. ©iefe STnberen §ätten

ben S£c£t einer 9?ebe beS ®aiferS natürlich ntdjt gebrudt, menn er il;nen gu au§*

fdjltejöltdjer 33enu|ung mitgeteilt morben märe, — gan^ fidjer nidfit; benn fie finb

Qbealtften unb berje^mä^eu bte einträgliche ©enfation. 9?ur ein fd£jnöbe£,
r
©eftijäftS*

Blatt" fonnte ftdj fo erniebern. mar allerlieöft. Unb bte ®omoebte mürbe erft 5U

bttmm, als bte SBe£)auptung berBreitet unb fogar geglauBt mürbe, bie QnbiSfretion

eines untergeorbneten^ofBeamten fjaße bie Sftebc in benCofalangeiger geßrac^t. ©ie

^ödjfteu§)ofo5argen follen lauge nidjt fo gelabt ^a5 e^^ieanbem^age,mobiefe(Snte

auS bem bon Reptilien aller Birten Bebölferten ©umpf aufflog.

£CuS bem gebrudten (StrWar einer STapetenfaBrif : „©ollte eS für ©ie bon

Qntereffe fein, in Qljrem ^tebaftion^immer bie borneljme Sötrfung unferer Tapeten

gu erproben, um barüBer etneeinge^enbeSBefprec^ungäu Bringen? ©te erforberltd^en

Tapeten mürben mir ebentuettjur Verfügung ftetten." ©iefe Beibcn ©ät^e füllten als

eiu3tger©egenftaub aufbte^ageSorbmmgbeSnäd^ftcn^re^fongreffeSgcftelltroerbert.

fcerauKgetJer: ^orben. — ^erantroortlictjer Oiebafreur tn lüenr.; L>r. S. ©aenga in löerltn. —
©erlag ber B"*"1^ in Scrlin. — 2)ru(f öon Ulbert Samcfe in J8erliti*@d)öneber(j.
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||En ©umbinnen ift bor bem Kriegsgericht neulid) gegen jtoei ©ergeanten

®2ä berljanbelt Horben, bie befd)ulbtgt tüaren, ben9littmeifter bon^roftgl

ermorbet ju Ijaben. £)iefer JRtttmetftcr mu^ ein ungetoöfjnlid) rofjer 8eute*

fdE)inber getoefen fein; nnb baß er nid)t mit ©dfyimpf weggejagt toorben ift,

muß meljr ©tarnten erregen als bie — bom ©tanbpunft beSKulturmenfdjen

fielet bebauerlid^e — ££)atfad)e, baß hinter beS Quälers 9iüden eines £age3

ein Karabiner losging. ©te$nge!Iagtenftnbfreigefpro(f)en toorben, mußten,

ba bie §auptberl)anblung mdjt biet nteljr als bagen £latfd) an ben £ag braute,

freigefprodjen toerben. @in guter ©toff. ^eben£ag tont man bodjnidjt über

beS großen (trafen Söalberfee ©alatafeltfjaten reben. ^eben Sag toirb audf)

fclbft in£)eutfd)tanb leiber nod) immer ntdjt ein ©djiff bom ©tapel getaffen

ober ein£)enfmal ent^üttt. ©o fonnte man fragen, ob eS örirflid) nötljtg fei,

beutfd)e Jünglinge unb~„gebiente" Männer — bie nad) beS Kriegsherrn

SBunfd) ja ftoljer nod) als baS ©ebrimmet ber Sibiliften baS§od)gefüf)l beS

eivisromanus in ber33ruft tragen foßen— fdjufcloS auf^afjrebenalfoljoli*

fd)en Saunen getoiffenlofer ober bösartiger §errn anzuliefern, bie fid) fclbft

nid)t jügeln fönnen unb alS£)efpoten bennod) über SInbere ^errfdjen. Sind)

an baS fd)öne@eäeter fonnteman erinnern, baS fi^inTObeutfdjlanb erljob,

als anno £>ret)fuS franaöfifd)e®erid)te in ^rojeffen, bie fid) um ben©trio*

nagebienft unb baS £)elift beS 8anbeSberratI)eS breiten, mandimat bic

Oeffenttt(i)Iett au^fcfjloffe^unbbteebre^ptjartfäerfdjaar fragen, toaSfie benn

nun p@umbinnen fage, ibo,
r,imQntereffe ber®iSstyIin'',ftetS bie£l)üren
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öerfdjtoffen mürben, toeun eine 2lu^)agc über haß bienftfidje Seben unb treiben

be£ braben^roftgf ertoartentoar. 2Iber bte liberale unb fogtaliflifd^c^ßrcffc

ift nur auf ©tidjtoörter breffirt; unb fo fttmmte fiebie^mal ein®el)eul über

bte UngeheuerIid)feit ber milttärtfd)en 9ied)t3pflege an, bte übermorgen abge*

fdjafft ober minbeften£berbürgerUd)en$ubifatur angepaßt toerben müffe. «Die

felben 8eute, bienad) jebemSenfationprojeß über bte gum^immetfdjreien*

ben 9JMngel unfere^ ©erid)t3toefen3 bte §änbe ringen, traten nun, al3

muffe fid) 2lße3 toenben, toenn SanbgertdjtSrätlje über©otbaten ba^ Urtfjett

fprädjen. ©inb biefe 8eute plö^Iid) tott geworben? £)ie neue SKtlttärftraf*

projefjorbnung ift Ijter, al§ bte Semuren be£ £tberali£mu3 fie nod) eine frei*

fjeitlidje ©rrungcnfdjaft, ein toertf)Oot(e3 3ßer! £f)Iobtoig£ be3 SJiüftigen

nannten unb über ben SIee tobten, rufytg geworben unb red)t letdjt befunben

toorben; fie brachte SSerbefferungen, aber nid)t<§ ®ute£, fie toar, tote faft

StßeS, toa£ Ijeute gefd)ief)t, ntetjr auf beforattoe afö auf innere Sßirfung be*

rennet. Sftod) fjeute iftim^eer bie 9fted)t3pffege mangelhaft, nod) fjeute giebt

fie bem gemeinen SDlanne nid)t bte ©etoäljr au3reid)enben ©djugeS ; unb

ba3 feItfameSerfahrenbe^gumbinner®eri^t^^cnm,bereinen5^cigefprod)e*

nen, an beffen ©djutb er glaubt, in |)aft f)ä(t, geigt beutüdj, toie nötf)ig auf

biefem ©ebiet eine burdjgreifenbe Reform toäre. £)arf man beSfyälb aber

bie beutfd)e bürgerliche ©trafred)t£pf(ege preifen, an ber bod) überhaupt

nidjts ju toben ift, ntdjt ba§ ©eringfte? £>emt baf3 unfere 3tid)ter fid) nid)t

beftedjen laffen, mag ifynen ber teufet banfen; auf ber@rbef$reitcnbe$Dtet*

fdjen toerben barin nur bie felbftoerftänbtidjfte Pflichterfüllung feljen, nur

ben überfUtffigen 33etoei3, baß 9M)ier nid)t gemeine 23erbred)er finb. $m
Hebrigen ift unfere frtminaliftifdjc^ra^tS forüdftänbig, fo unbefdjtoert öon

bemSMaft fojiater ober gar pft)djotogifd)er (-Menntniß, fo oon aßen guten

©eiftern oerlaffen, baß ©d)ümmere<§ nidjt ju erbenfen unb Qeber ju benei*

ben ift, ber nidjt in biefem gorum be3©prud)e£ ju fyarren l)at. SBeim ßefen

ber gumbinner 3?erf)anblungberid)te tjatte man oft ben ©inbruef, klaffen*

betoußtfein^regungen unb ®entiment3 nähmen im ©inn ber Sfttdjter einen

beängftigenb großen 9?aum ein. $fte3in©traffammern ober gar bei©ä)öf*

fen unb ©efd)toorenen ettoa anber3 ? $n ©wmbinnen tourbe oon bem Sftedjt,

bieDeffent!id)feitau^ufd)Iießen,in einer äBeife ©ebraud) gemacht, bteSBiber^

. fprud) toeefen mußte. Stberfperren unfere 8anbgertd)te, obtooljlftcanetnganj

anbere^ @efe| gebunben finb, bem Häuflein ber Neugierigen nid)t jebe^mal

bie £f)ür, toenn über eine angebliche 3)?aieftätbeletbigung — unb fei fie in

nod) fo literarifdjen formen begangen — Derfyanbelt toirb? 3Ba$ ba Sftedjt



gfjrontfa. 449

fd)eint, fott ntdjt billig fein, toenn Offiziere fdjtoere «ergehen eines $ame*
taben md)t bor ber SJttannfchaft unb ben bemagogifdjen geinben be3

„areiiitartemuS" entfetten tooßen? Unb fd&ließlidj: tro£ ÄlaffenbenmBt*

fein nnb «orurtf)eil finb bie Sergeanten fretgefprod)en korben. 333er

toei§, mie bürgerliche 9?id)ter ben QnbigtenbetoeiS „gettmrbtgt'' hätten?

3?ein
: unfer Smititärftrafproge& ift getrig ntdjt gut, aber er ift nid&t

nm ein Qota fdjtechter afö ber bürgerliche. 2Imtmlte, bie. jur «ertf)ei*

btgnng oor Kriegsgerichten jugclaffcn fütb, haben mir ergäbt, eS fei

ein nmfjreS Vergnügen, jn fefjen, mit meiern Feuereifer junge 8ieu*

tenantS fid) manchmal ihres Sftanbanten annahmen, eines (gemeinen, ber

jtttcrnb; bie^änbe an ber|)ofennaf)t, ben©prud) ber«orgefe£ten erwartet.

Unb bie £auptfad)e: eS tft nidjt ber «eruf, baS bejahte 2iatagSgefd)äft ber

Offiziere, Sflenfchen p richten. @in Gerichtstag tft ettoaS StaßergetoSjjn*

ltdjeS in i^rem Seben, fttmmt fie ernfter, lägt fie, namentlich ba, wo eS fid)

nm «erbrechen hanbelt, bie 2Bud)t ber anf ihnen laftenben «eranttoortung

tiefer empfinben als ben geplagten SanbgerichtSratf), ber breimat in Jeber

«Boche ©tunben lang iubijtrt, SBenfdjen ins ©efängniß, ins 3ud)tf)cmS

fdjidt nnb an ben 3tt)ifchentagen «erfahren eröffnet, Referate jimmert,

«efchlagnahmen nnb Verhaftungen befd&Itejjt. £)aS Richten foßte nie gnm
©efdjäft »erben; unb fein berftänbiger ÜWenfd) fofifte toünfchen, ber Ijafttge

<Sroßbetrieb unferer bürgerlichen Urtheilfabrifen möge fünfttg auch bem
<£>eer bie 9?echtSft>rüd)e liefern.

©er Sftame £)rei)fuS ttmrbe genannt; unb bei ihm tooüen mir einen

«ugenblid noch ber njeilen. ©inline— nicht biete — 8cfer fragen erftaunt,

ttmrum baS Don bem früheren Hauptmann beröffenttid)te $ud) hier nicht

befinden toerbe. £)ie Sfattoort ift einfad) : »eil biefeS Opus, baS für ein

Sagebuch ausgegeben ttrirb, nichts Weites bringt; über bie@ad)e nichts unb
nid)tS über bte^auptperfon beS eften £anbels. £)aS tro|bemfenfationeöen

2lufau£ unfägtid) langweilige 93ud) bleibt nid)t nur als Iiterarifd)e Seiftung

tief unter bem Sltbeau, bei bem eine fntifd)e SBägung erft möglich toüube;

es geigt auch feinen Schreiber genau in bem fetben 8id)t, in bem er bisher

gefehen warb, ©in eitler, hochmütiger £err, ber fich nid)t fd)ämt, bie

Junten, bie feine grau ihm fingt, abjubrudenunbborberSBelt als größter
ÜRftrtyrer ber ^ubenheit einheräuftotgiren. ©eSIjalb bietleid)t haben bie

IJrewtbe beS petmal red)tSfräfttg «erurtheilten, unter betten ja fef)r gute
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©efdjäftsleute finb, ben (Sifer be<3 2JJemoirenf<i)reiber3 nid)t gehemmt, ©ie

bauten tooljl: SBcnn bie ©egner fetjen, baß ttrir ben 3J?ann in fetner

90?enfcf)ent)ä§Iid)feit ridjjtig gefcf)itbert haben, bann derben fteun3 and) glau*

ben, ba§ er unfdjulbig tft. 3Jiag fein. SJiitleib ttrirb fein menfdhüdjgüt)Ien*

ber bem Spanne öerfagen, ber, fdjutbig ober unfdjulbig, t>tel gelitten tjat.

9Ife „Saß" aber ift bie ©ad)e für ben Unbefangenen minbeften3 feit bem

Sage erlebigt, too §err £)retyfu3 anf ba3 9ledj)t3mittel ber SSerufung der*

jidjtet nnb bamit beriefen ^at, baß er fein §eil öon ber ©nabe beS©taatS*

oberljaupteSertoartet. 2öer ftattbe39fod)te3©nabe toxU, nm betjagltt^ leben

gu fönnen — nnb ber als ein ©terbenber anf §ol-#apier vorgeführte §err

foll injtüifdjen ja btd nnb robnft geworben fein— , Dertoar jtdjer md)t jutn

Sftärttyrer geboren.

£>b ber ^onfiftortatratf) §crr ©eorg Sfteide ju biefer nnbanfbaren

Sftotte mehr £alent hat? 3Son einer il)m bereiteten Unbequemtid)feit mirb in

ben Leitungen jefet mel gerebet. @r toar Quftttiar be3 ÄonftftoriumS ber

^rotrinj 93ranbenbnrg, alfo, tote $obebono3jeto, ber ©djtoarje 3J?ann, \vl*

riftifdjeS Sttitgtieb ber Sirdjenbehörbe. ©ine literarifdje Begabung, beren

Umfang nnb Siefe notf) nid)t ju erfernten, bie ju großartigem 2Iu3brudnod)

nid)t herangereift ift, brängte nad) 33etf)ättgung. §err aleide fdjrieb

Stjeaterftüde, in benen 2fland)e ©eift Dom Reifte SftietsfdheS nnb $bfen£

finben tootttetf, nnb ber Äonfiftorialratf) trat in bie erfte Steide be3 ©oethe-

bunbeS, ber anf ben großen tarnen be£ „beeibtrten SWtdjt^rtften'' getauf-

ten ©emeinfd£)aft, beren Senbeng — toewt fie überhaupt eine hatte —
bod) nur fein fonnte: unerbittlicher $ampf gegen bie dorn ortljobojen

$ird)entf)nm befohlene ©ttilidjfeit. ©in SRann, ber fid) geräufd)t)oß bie-

fem Snnb angtieberte nnb beffen bramatifdje SSerfndje auf Sftaturattften*

büftnen an£ 8td)t gebraut ttmrben, mußte bem ^od^e^rmürbigett Äonfifto*

rium läftig werben. Qefet ift er, „im ^ntereffe be3£)ienfte3", nad) $önig3*

berg, feiner SBaterftabt, oerfe^t toorben, anf baß er, fern t>on 33erlin, ben

pflidhten eine3 befolbeten £)iener£ ber $ird)enbel)örbe nadjfinne. £)a3 foll

eine unerhörte „33ergetoaltigung", ba3 ©tymptom nmdjfenber 3teaftion

fein; nnb natürlidf) f)at ber arge £err ©toeder feine mädjtige £mnb im

(Spiel ber ©unMmänner, ba3
ff
toett über bie beutfdjen ©renken ljmau£

petnttd)e0 Slnffe^en mad)en muß", @adf)t, liebe #erren! Sßte mürbe ber

Farmer benn, anf beffen Plantage fflx fdjtmfct, mit einem ^ebaftenrum-
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faringen, ber in 23erfammfungen ber ©o^tatbemofraten ober aud) nur rabi*

frier SBobenreformer aufträte? SBerfefcen fönnte er iljn nidjt, aber entlaffen

Würbe er üjn fidjer; exempladocent. Unb ba3 branbenburgifd)e$onftfto*

rium folt eine £obfünbe begangen fjaben, weit e3 einen §errn ntdjt länger

behalten wollte, beffen ganje^ SBirfen fo offenbar wiber ben ©tridj ber

tördjenortljobope gef)t? £err Kctdc I)at bie 323af)I. ®r fimn ^Sfrünbe unb
£itel betrafen; tljnen muß er bann fein öffenttidjeS Auftreten anpaffcn.

<£r Fann aufhören, ^onfiftoriafratlj ju fein; barauf ift er frei unb ju ben

f)öd)ften ©Ejrenftetten be3 ©oetfjebunbeS ftef)t if)tn ber 2Beg offen. @rft wenn
er gemäht Ijat, wirb man i£)n ben mutagen Sefenner einer ftarfen lieber*

geugung nennen bürfen. 33on ber Äird&enbeljörbe ©e£)att begießen unb fid)

in ber retcptfjenattußejeit aKÄäntpfer für geiftige greift in »erlin „au<^

(eben
1

': S)a3 geljt ntdjt. @in Äonfiftoriatratf), beffen ©tüd im ©eutfdjen

Sweater auSgejtfdjt unb öon ber treffe berljöljnt wirb, ift unmögtid), ift

nad) 2fland)er Meinung aud) feine tragifdje ©eftolt.

Söie tapfere SBelenner im ©rang Rubeln, fönnte ber Äonfiftortal*

ratf) aus ber gamiliengefd)id)te Germans ©rimm lernen, beffen £ob jeber

gebilbete SDeutfdje besagen muß. $ft ba3 ®efd)Ied)t ber ©otttnger Sieben

gans auSgeftorben? ^afob unb SBityefot ©rimm wußten, toa§ fie tagten,

ate fie baSSBolfSempftnben gegen einen$erfäffungbrud) aufriefen. German,
ber ©of)n, f)ätte tooty faum getfjan, Wa3 SBilljefai, ber SSater, Öjat. @r War
an|)5fen fjetmifd) geworben, trug gcfröntcn©amen leidet derbauti^eÄunf^
gefd)i^te bor unb $atte in fo erlaubter ©efeUfc^aft Otympierfitten ange*

nommcn. ©in lautet ©ort, ein heftiger ßuftgug fonnten it)n ärgern; unb
tufttoS, »te im *ßalaft ein tauge betroffener ©aal, bünfte un3 jüngere
oft feine »Seit. ®r Ijatte fid) eine <ßerföntid)Mt anerjogen; er wollte im
Sfteben, äßanbeln unb gmnbeln goetfjifd) fein unb bergaß, im SlufMid
jur SBüflc be£ alternben SfteifterS, baß er nid)t im SBeimar ber ©oetfje*

Seit lebte, nid)t in bie ftiöe Tierwelt be3 STaffobtdjter^ hineingeboren

war. Unb er f)atte bod) eine 5D?a3fe nid)t nötfjig, brauste bem ©eift
nid)t nad) fremben dufter, unb wäre e3 ba§ eljrwürbigfte, ba3 ®Ieib

Susufd)neiben: of)ne ©oden unb falfdje Soden "formte er fid) feljen laffen,.

fo, wie er war. Äein SWumfaffer, lein ©enie unb lein ^Hofo^, bod) ein

bornefymer, gebilbeter unb, wo er Hebte, merfwürbig fein empftnbenber 9Jiann,
ber ben ©djmutj ber ©traße, ben ©turnt unb biegröfte fdjeut unb weiSlid)
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be£f)alb int äBarmen bleibt, bei bem ^eliben, bei^affaet, bei®oetf)e. ©iner

ber menigen mirftid) fultiöirten SDIenfdjen, bie nod) im neuen £)eutfd)lanb

ju fdjauen maren. Qefct, am ©rabe be£ feinen unb bod) md)t fdt)tt>äd)Iid)en

©ffafyiften, faßt SKandjem mofjl bie Erinnerung fdjtoer auf3 £)erj, mie oft

er über ©rtumtS unbeirrbare ©idjertjeit gefpottetljat. Dtefcr ©rct§ glaubte,

in ben ©efilben f)of)er2lf)nen bteSBatyrljeit gefunben ju Ijaben, eine abfolute

2Baf)rf)ctt, bie fein ßmeifel mit taftenbem9iaupenleib befrieden burfte. £)a£

öcrbrofe un3, benen bie feften, ben SBeg meifenben 8eud)tfeuer längft er*

tofdjen finb; unb berUnmutl) barg fid) fjinter ein^ofjnlädjeln. SBieunflug

mar fotdjer moberne 2)ünfel! 93eneiben mufeten mir German ©rimm um

feinen ftarfen ©lauben, um bie $äl)igfeit, ©f)rfurd)t ju fügten, um bie

©iegerfid)erf)eit feinet 2Befen§: fie mar feine befte Kraft unb gemann tljtn,

and) menn er leife fprad), anbädjtige älufmerffamfeit.

23om £otenf)üget in3 S-anb ber ßebenben, Don bem ©rab eine<§ fulti*

ütrten Europäer^ ins bunte £f)al beutfdjer^ßoltttl . . . SJitdjt biet Ausbeute.

Sic Königin bon §oHattb mar inSöcrlin. 2Iud) eine SBerbitnbete. 2lber eine,

bie fd)IaueS5eratf)er ju fjaben fdjeutt. 2lm £fyor ftanbberDberbürgermeifter

mit ber 2Imt3fette, freifinnig bi3 auf bie Knoden, nid)t tüdjttg, bod) aud)

nit^t trofcig, unb fagte einen pompöfen Öettarttfel fyer ; ein paar 2Käbd)en in

SBeig f)atte er mitgebrad)t. ©o marS früher, menn ftegreidje £>eerfül)rer

einsogen. 2ltte3 entmertfyet. ©d)öne Sieben ;
ttad) bem berühmten SKufter:

©erabe in biefer ©tunbe fd)toeift unfer 93Iid jurüd; unb bann fdjtoetft er

t)ormärt^.grau^U^eIminebtiebru^ig;einemopemperirte9^ieberIänberin,

SBteüeidjt fdjmeifte aud) i!)r Süd, bietfeidjt fudjte er in bem betregten ©e*

mimmcl bie @efid)ter ber Seute, bie gefdjäfttg galjre lang herumliefen unb

fdjrten: §ätten mir jel3t fd)on bie gtotte, bann fönnten mir ben §otfän*

bem fämmflidje Kolonien megne^men. Sftun ftanben fie ftummunb laufd)*

ten bem tönenbenSBort t)on ber innigen SSerbrüberung jmeier germanifdjen

©tämme. 9?td)t aügu ernftf)aft. Sftod) meniger ber ©treit um be3 dürften

^f)ilipp gu ©Ulenburg Urlaub^friften. £>er burd)laud)tige §err, £)id)ter,

Komponift, ©piritift, ©alonmaguS unb ©ünftling be£ KaiferS, auf ben er

bei 2ifd) au3 meit geöffnetem ©djmärmerauge ju bliden pflegt, ift feiten in

2ßien, mo er ba3 SDeutfdje 9leid) als Sotfdjafter amtlid) vertreten fott. @r

reift lieber. Qu SBien f)at if)n nod) Sftiemanb öermißt. $n Berlin aber, mo

man Me©efd)id)te feiner bip!omatifd)en ©yamina bod) fennen unb miffen
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foßte, wie bic SBeruf^genoffctr über bie ^oltttfdtjen gäf)igfetten be£ melfcitigen

5Dtlettanten urteilen, in ©erlitt leben Qournaliften, btc im auswärtigen

Slmt t)erfel)ren unb bennod) finben, £>err ?ßjjilt mad)e fidj an ber blauen

£)onau diel p rar. @3 gtebt eben fonberbare ©d)Wärmer. 9J?an muß
geregt fein unb jagen: £)e3 £)eutfd)en 3letd)e<8 Qntereffe forbert nidjt,

baß gürft $f)ili fid) bauernb in 2Bten anhält; atfo muß wof)l ein anbereS

ftntereffe gegen ben Siebling be£ Sftonarcfjen bie Stteute mobil gemad)t

fyaben. . . 2öa3 fonft nod)? 2Id) ja: sunt vierten 2Rate fjat bie Äaiferin

SUejranbra üon 9?ußtanb ifjrem Manu eine Zofykx geboren. £)a3 wirb,

ba c§ Dftobe geworben ift, in bie Sßodjenftuben ber gürftinnen f)ineinju*

fd)nüffetn, biet ©erebe geben. Slber ber £ar ift jung, jung unb gefunb aud)

feine grau; atfo fottten bie Reporter mit ber^ufunft be3#aufe8 9tomanow
nod) ein Steden ©ebulb Ijaben. 2lfö bem dürften $i3mardgemelbet würbe,

ba£ erfte ßtnb feinet älteften ©o!?ne3 fei „nur ein 9ttäbd)en", telegrafierte

er nad) @d)önf)aufen: „©djabet nid)t. 3)iarie mar and) ein Sßftbtfjen"!

33i3mard! SBieber I)at ber 9?ame bie SBodje befjerrfdjt, lieber Ijaben

$unberte öerfudjt, be£ 3Äamte3 SBefen, wie fie e3 feljen, ju malen. Slm
fetf)jef)nten $uni würbe bor bem 9teid)3tag3£)aufe be3 erften mdä)ätan%kv3
5DenfmaI entljülft. SWand&e Sefer Hüffen woljl, baß tdj feit Monaten ntdjt tu

23crlin bin, nid)t in bef)aglid)er ^reiljeit lebe; ba ift e£ nttfjt mögüd), btc

3)?affe be3 3Kateriatö gleidj 3U überfdjauen. 2ßenn bie paar ©ebanfen, ju
benen ba<8 ®d)o ber freier ben fernen 33etrad)ter ftimmt, überhaupt etwa£
taugen, werben fie aud) im nädjften £eft nod) nidjt öerfr ätet erfd)einen. @£
foü eine freier üblidjen ©tifö, aber ^weiten langes gewefen fein. Stußer

bem Saifer, ber bie fteine ©eneralSuniform, f)of)e Dteitftiefel unb ben $nte*
rimSmarfdjaßSftab trug, fein inbeutfdjem £anb fouöerain regirenber gürft.
Sind] bie STOiniftcr ber SBunbeSftaaten festen, ftaft botfjffl&Itg aber waren
2Me üerfammelt, bie ber lebenbeSBtemarcf nid)t leiben mochte, ©raf 93ütoW
f)ielt eine3tebe, bie Siele Wunberfdjön fanben unb beren frifdje ©emeinöer*
ftänblid)feit ben flüd)tig £inf)örenben wirflid) erfreuen tonnte, — f<f)on,

weil ber Äanjler offen ausfpradj, wa3 bie ©o^cnjollcm SBifimard ju bau*
fen Ijaben. Stuf ber ©pfeife beS «rangeS, ben SBtlljetm ber Zweite am
SDcnfntar bt§> Don if)m (Sntlaffenen nieberlegte, ftanben bie ©orte: „£>e<3

großen $aifer3 großem-SMener."
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Der (Eremit.

ISjj^ort ®inb§ett an war et gewefen toie (Siner, ber erfüllt tft öon ber ootl*

^N&i fontmenen (Srfenntniß ©otteS. Da er nodj) ein ®nabe fear, erregte er

bie SSerwunbetung öietcr ^eiligen SKänner unb mancfjer fettigen grauen, bie

in feiner ©eburtftabt wofjnten, burd) bte ernfte 2Bei3f)eit fetner Antworten. Unb

ba Ujm feine eitern ben fRing unb ba§ SHetb be£ 9ttanne§ gegeben Ratten, füßte

er ftc unb verliefe fte unb sog au$, ber SBelt ©ott su oertunben. Denn ba^umat

waren t§rer SBiele in ber 3Mt, bie wußten entroeber ntdjtS oon ©ott ober Ratten

tum i§m bloS eine unoottfornmene Shuntniß. Ober fte Beteten audjj falfdjje ©öttet

an, bte in £>ö£)len wofmen unb iljrer Anbeter ntdjt achten.

Unb er wanbte fetu SCntltfe $ur ©onne unb 50g au§ ofme ©anbalen, tote

er bie ^eiligen wallen gefefjen, an feinem ©ürtel einen ßeberbeutet unb einen

33edjer aus gebranntem SUjon. Unb er fang Sobgefänge bem &errn, o§ne Unter-

laß. Unb nadj einer geit erteilte er ein feltfameS ßanb, barin biete ©täbte toaren.

Unb er fdjtitt burdf) elf ©täbte. Unb matxtift biefer ©täbte iuaren im
(

£§at unb mandje an ben Ufern großer glüffe unb mand^e auf «Bergen erbaut.

Unb in jeber ©tabt fanb er einen jünger, ber tfjm anfing unb iljm folgte.

23iet SSolf folgte t§m au£ jeber ©tabt unb bie (Srfenntniß ©otteS berbreitete

ftcf) über ba£ gange Sanb unb biete ©errfdfjer würben Belehrt unb bie ^riefter

ber Stempel, in benen ©ö£en waren, fanben i§t (Sinfommen um bte £>ätfte ge*

fd&mätert. SBenn fte sur 9ftittag§aett auf i§re Strommein fdfjlugen, famen feine

ober nur wenige ©penber mit Pfauen ober gtetfcfjgaben, tote e$ SBraucfj gewefen

im ßanbe bor bem kommen btefeS ©inen.

SIBer je mefjr S3olt ibm anfing unb je größer bie ga^I feiner günger

-würbe, um fo größer würbe feine ^ümmerniß; unb et wußte fetbft nic£)t, warum

feine ^ümmerniß fo groß war. Denn er fpradj immer oon ©ott unb aus ber

gütte ber oottfommenen ©rfenntntß ©otte«, bie ber £>err felbft i§m bedienen

|atte. Unb eines SlbenbS fdjriit er aus einer ©tabt, bie bie ©tabt Slramenia

war, unb feine jünger unb eine große Spenge folgten ifjm. Unb er ftieg einen

SBerg Ijinan unb ließ ft* auf einen geteftein nieber, ber auf bem SBerge lag, unb

feine jünger ftanben um i$n fjermn unb ba3 SSolf fniete im £§ale. Unb er

Beugte fein §aupt auf feine £>änbe unb weinte unb fagte §u feiner ©eete: §Bie

ift e$, baß tdj boll ^ümmerniß bin unb gurtet unb baß jegltdjer meiner jünger

mir gleich einem geinb ift, ber wanbelt im £age§ltdf)t?

Unb feine ©eele antwortete iljm unb fagte: ©ott $at Dtd) mit ber boll*

fommenen (Menntniß feines Siefens erfüllt unb Du §aft biefe (Srfenntniß an

Rubere fortgegeben. Die foftbare ^erle §aft Du gebettet unö ba3 nat^lofe

SHeib §aft Du jcrftüdclt. §Ber 3ßet^§ett weggiebt, beraubet ftd§ felbft; er ift

Wie ©tner, ber feine ©d)äfee einem Räuber ^rei^gtebt. Sft nitfjt ©ott toeifer

benn Du? 333er bift Du, baß Du ba§ ©e^eimniß |)rei§gtebft, ba§ Dir ©ott

anoertraut §at? ®mft fa§ id) ©ott; nun §aft Du felbft mir if)n oer^üat.

Unb wieber weinte er; benn er wußte, baß feine ©eete wa§r $u i§m fpradj,

baß er bie noUfornmene @r!enntntß ©otteS auf Stnbere übertragen §atte unb

baß er jt$ nun an ©otte« ©etoanb ttammexe unb fein früher fo fefter ©taube

if)n oerlaffe, feit
- unb weit — bte SJtenge an tf)n glaubte. Unb er fagte in feinem
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.§mtern: 3* werbe nidjt me§r bon ©ott fored&en. 2öer SOßtffen feilet, 2)er Be*

tauBet ftdj felBft. Unb nadfj einigen ©tunben famen feine junger m ifjm, Beugten

jtdj &ur <&*e unb fagten: 2Reifter, fori<$ uns bon ©ott, benn S)u Ijaft bie botl*

fommene ©rfenntniß ©otteS unb fein Sftenfdjj außer 2)ir fjat biefe (Srfenntntß.

Unb er antwortete i^nen unb fagte: Qdj will $u @u<$ faret^en üBer alle 2>inge

ber ©tbe unb be3 &immel3, aber über ©ott werbe idj mdjt m frredjen.

£>a erzürnten fie fuf) unb fetadfjeu: 2)u fjajt un3 in bie SBfifte geführt,

bamit wir £)idj §ören, unb $aft un3 feine ®^cife gereift. 2BtHft £)u un3

tjungernb prücffdfjttfen, Un3 unb Sitte, bie $)u SDtr folgen ließeft?

Unb er antwortete ifmen unb fagte: Sdj Witt ntdjjt bon ©ott fpredjcn.

Unb bie Spenge murrte gegen ifm unb fagte: £>u $aft un§ in bie SBüfte gefügt

unb $aft un$ feine (Steife gegeben! <&pxi% uns bon ©ott unb Wir wollen

un§ Begnügen! SIBer er antwortete ujnen fein SBort, benn er wußte: wenn er

iljnen bon ©ott fprädje, würbe er jtdj feinet ©cfjafceS BerauBen.

(Seine jünger gingen traurig bon bannen unb bie 2ftenge 50g fjeim; unb

ifjrer SSicle ftarBen unterwegs.

Unb atö er allein war, er^oB er firf), fe^rte fein SCnttife bcm Sftonbe *u

unb wanberte fteBen Monate lang. 3u feinem SDtenfcijen tyradj er ein SBort unb

feinem gaB er Antwort. Unb als ber fieBente 9ftonb entfdfjwunben war, erregte

er jene SBfifte, bie bie SBüfte be£ großen 2öaffer$ ift. Unb ba er eine ©öljtc

gefunben, in ber etnft ein Kentaur gekauft Ijatte, madjjte er jtc ju feinem 2ßofm*

ftfc, verfertigte ftdg eine statte aus SBinfen, barauf ju liegen, unb würbe ein

Eremit. Unb §u {eglidjer ©tunbe pries er ©ott, baß er it)n gewürbigt §atte,

einige tontniß oon iljm unb feiner wunberBaren ©röße §u Behalten.

©in'cS SlBenbS nun, att ber (Sremit bor ber ©ö^le faß, au§ bet er feine

SBefjaufung gemalt t)attc, erBlidte er einen Jüngling bon fdjönem, aBer Böfen

$lu§fel)en, ber in bürftigen Kleibern unb mit leeren £>änben borüBerging. Qeben

SIBenb ging ber gütigling mit leeren £>änben borüber unb jeben 5lBenb fefjrte

er mit perlen unb Purpur Belaben $urücf, benn er war ein SRäuBer, ber bie

Karawanen ber ^aufteute plünberte. Unb eines Borgens, ba ber Jüngling

wieber mit perlen unb $urpur Belaben gurücffefjrte, madjte et ©alt, runzelte

bie (Stirn, fiampfte mit bem guß auf ben (Sanb unb fagte p bem Eremiten:

„2öarum Blicfft S)u alfo auf midj, wenn id) borüBergefje? 2öa3 ift e*, ba§ ic§

in deinem 5Cuge fe§e? 2)enn nie ^at ^emanb alfo auf mid^ geBlidEt unb biefer

33ticf ift mir ein $)orn im 5luge unb ein Slergerniß."

Unb ber (Sremit antwortete: „2Ba3 S)u in meinen klugen fie^ft, ift SRitleib.

®$ ift ÜJtttleib, wa§ auf 5Dic§ Midi"

Unb ber Jüngling ladete beräeJjtltd} unb fagte mit §iJ^nenber Stimme:

§aBe ^ur^ur unb perlen in meiner ©anb unb $)u §aft nid§t§ aU eine SBinfen'

mattt, barauf §u liegen; wie fodtcft 5Du WtUxb mit mir ^aBen? Unb watum

ptteft £)u biefe§ SJlitleib?"

§aBe 2KttIeib mit 5Dir, benn S)u fennft ©ott mdjt."

w3ft benn biefe tontniß ©otte§ eine fo foftBare ®ad^e?" fragte ber

Jüngling, wäljrenb er nä§er an ben Eingang ber §ö§le trat.

w@ie ift foftBarer al^ atter Purpur unb atte perlen ber Sßelt!"

„Unb §aft Du fie?
M

fragte ber Jüngling unb fam nod§ näljer §cran.
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„(Stnft War bie twltfommene ©rfenntuiß ©otteS in mir; aber in metner
£^ctt trennte ict) mier) twn itjr nnb tgeüte fte unter Rubere, ©oet) fogar
jefet noct) ift, was mir babon Blieb, triel foftbarer benn spurjmr nnb perlen."

Unb als ber junge Räuber <Solet)eS §örte, fctjleuberte er bie perlen unb
ben^urjmr fort, 50g fein blanfeS @ctjwert unb foractj §u bem Eremiten: „©ieb
mir aHfogleic§ biefe (Stfenntniß ©ottes, fonft töte id& ©ict). «Barum fottte ier)

©en nicf)t erfragen, ber einen größeren @<ija£ Ijat als icfj?"

©er (Sremtt hxeikU bie Slrme aus unb fagte: „SBäre es für mtc§ nierjt

beffer, icr) ginge ein in bie 2ßof)nung beS §>errn, ifm 31t greifen, als in biefer
2Belt au leben unb feine Shnntniß ton ifjm §u tjaben? ($rfcr)lage mier), wenn
©olcrjeS ©ein 33eget)r ift. ©aS aber, was ier) öon ®ott Weiß, gebe idj nietjt weg."

Unb ber junge Räuber warf fidj auf bie Shtie unb bat unb beferjwor Ujn;
aber ber Eremit weigerte fictj, i§m bon @5ott Su tyreetjen unb mit tr)m feinen @ct)a£
m feilen. ©a erljob ftd^ ber Räuber unb fagte §u bem Eremiten: „(£s fei, wie ©u
wiHft. getje geraben 2BegeS in bie ©tabt ber fieben (Sünben, bie nur brei
Stagcrctfen bon tjier entfernt tft. ©ort werben fie mir für meinen Sßurjmr unb
meine sßetlen greube berfaufen." Unb er raffte ben ^utpur unb bie perlen auf
unb eilte fjinweg.

©a fdjjrie ber Eremit auf unb folgte i§m unb befdfjwor i§n, bon feinem
SBorfjaBen ab>fte$en. SDret Stage lang lief er bem jungen Räuber nact) unb
flehte ifm unabläffig an, gurüefäufeljren unb ntdjt bie (grabt ber fieben <Sünben
$u betreten.

Unb ab unb §u büefte ber junge Räuber prücf auf ben Eremiten unb
rief i§m $u: „Sötllft ©u mir jene (Srfenntniß ©otteS geben, bie foftbarer ift

benn Waxpur unb perlen? Sßenn ©u fie mir giebft, werbe ict) bie ®tabt ber
fieben ©ünben nietjt betreten."

Unb immer antwortete ber (Sremit: „StCteS, was idj rjabe, will idj} ©ir
geben; nur biefeS ©ine nicfjt. ©enn ©aS barf ict) ntetjt weggeben."

Unb in ber Dämmerung beS britten StageS famen fie an baS «Purpur*
rt)or ber (Btabt ber fieben (Sünben. Unb aus ber ©tabt tönte ber (^djall großen
(MäcrjterS ifjnen entgegen. Unb ber junge Räuber ladete unb fdpitftc ftdj an,
mit feiner £)anb an baS Sttjor $u podjen.

2US ber Eremit ©teS fa§, eilte er gerbet, faßte trjn beim (Saum feinet
SHetbeS unb rief: „etreefe ©eine Slrme aus, fcrjlinge fie um meinen ©als, lege
©ein £>f)r btd)t an meinen äftunb, — unb idfj werbe ©ir geben, WaS mir noc|
öon ber ©rfenntnig (UotteS übrig hteiht"

Unb ber junge Räuber §emmte ben <&<§xitt.

Unb ba ber ©remit feine Shuntnifc ©otteS weggegeben ^atte, fiel er auf
ben S3oben unb weinte. Unb große ginftemiß umptig bie (grabt unb ben jungen
Räuber bor feinen 5(ugen, baß er fie nidjt mefjr fa§. Unb ba er wetnenb ba
lag, fafj er ©inen, ber bei i§m ftanb. ©effen güße waren aus @r^ unb feine
£aare glictjen feinen glocfen. Unb er richtete ben Eremiten auf unb fagte
it}m: w @tuft fjatteft ©u bie boOfornmene ©rfenntniß @otte£; nun wirft ©u bie

boDfommene Siebe ©otteS ^aben. SBarum alfo Weineft ©u?" Unb er füßte üm.

O^far 3Bilbe.
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fwct groß angelegte w SSBeltgefd^tc^ten " brängen ju gleitet £eit auf beutfdjem

SBoben in§ 2)afein. £)er t^eorettf^e $ampf um bie uniöerfalfjiftorifcfce

Slnfcfjauung unb Sttetfjobe, ber auf ber einen Seite fcon tfarl ßamprecf)t mit

fo bewundernswerter llmjufjt unb Sapferfeit gefügt morben ift, f)at bie

Gräfte mobil gemalt; unb probuftiü, tiid^t nur fljeotetifö, wirb nun ber

$ampf gefügt, $aum ftnb oon £elmolt£ SBeltgefdjidjte bie erfien Sänbe

erfdjtenen unb fdjon tritt ein begabter 2ftann auf ben $lan unb DerfudE)t

allein, ben gewaltigen (Stoff %u meiftern, ber bott „fotteftirnftifä" t)on einer

(Schaar tüchtiger Seute in Angriff genommen mürbe. SMefer „3nbit>tbualift"

ift ^ermann ®d)iüer. 9?ur feine ©inleitung brauet man §u lefen, um yx

erfennen, bag er ein 3fobtotbualtjt ift, eben fo aber, baß er im bewußten

©egenfafc &u
i
eitett „©eogra^en" fein 2Ber! burdföufefcen unternahm. SKan

fann biefen ©egenfafc mit ßampredjtS 2Borten in einen ©afc faffen, ben er

ber 2BeItgef<f)icf)te £elmolt§ mit auf ben 2Beg gab: „£>ie neue @ufMeinung

verläßt bie alte pfjilofopfjifcfje 2Beltgefd)icf)te; fte fteüt ftd| auf ben geograpfjifdjen

©tanbpunft." £>a§ bebeutet eine öoüe Umwanblung be§ weltfyiftorifdjen

3)enfen3. SWimmt bie geograpfjifdje Sage eine fo fjeröorragenbe Stellung

ein, ift fte gteidjfam ber unerläßliche ©rbboben aller ©ntwicfelung, fo ^eigt

2)a3: ber äftenfd) tritt in bie 9?atur jurfitf. @r jleljt if)r nidjt mefjr al3

ein t)on ffißtüfür unb 3ufaö be^errf^teö ©onberwefen gegenüber, fonbern er

ftefyt in ifjr, ift if>r 3iel unb ©nbe bort, wo er, wie auf unferer ®rbe, nun

einmal ttjr I)öd)fte3 unb mit ben üottfommenften Anlagen au§geftattete§ ©ebilbe

ift. ®tc Statur ift nidjt mefjr ber geinb, ben e3 jit überwältigen gilt, fonbern

ber Sreunb, ber anerfannt fein will; nict)t me^r gegen bie 9?atur, al§ bie

©ünbe an ftd), f)at (td^ ba3 menfdjlidje äBollen unb @rfennen $u rieten,

fonbern ^u if)t f)in, als ju fetner großen Butter unb för^erin. Unb

barum ift e£ nicfjt nur ein Serlaffen ber alten pf)itofopf)ifcf)en 2Mtgefäid)te,

wa3 ftd) ba bor unferen klugen üoH^ie^t, fonbetn e3 ift nid)t minber eine

fefte ganbamentirung einer neuen $f)ilofopl)ie ber ©efc^idjte in ber Stiftung,

in ber ein ©oetf>e öora^nte, ein Darwin unb §aecfel, t>om ©ebiet ber 5ftatur=

forfdjmtg felbft fommenb, in genialer @infad$eit meitergruben unb brängten,

in ber 9tidjtung eineS tebenbigen SftoniSmuS, ber ftd) bei ©oet^e auSbrücfte

in feinem ^errti^en SSort: „9?atur ift WitS — bie 9Jcenfd)en ftnb Me in

Ujr unb fte in Sitten". 3ft bie SBelt unenbtid), fo giebt e§ fein „SenfeitS"

biefer 2Belt mel)r, e§ giebt aud^ fein w außer" ober „über" tf)r me^r, wie ftd)

bie alte bualiftifc^e SEBeltanf^auung iljren ©Ott öorjtellte, fonbern biefer „®ott"

muß „innerhalb" ber Unenbtid^feit felbft fteden, er muß @in§ fein mitäBelt

unb Statur, bem Slllumfaffenben. 9Kag biefe p^itofop^if^e gotmultrung
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ben (SefdjidjtfTreibern ber neuen äBeltgefchichte betrugt fein ober nicht: als

lebenbtge 3tnfchauung wirft er in ben Reiften öon ihnen unb beeinflußt ihre

©arjleHung, hebt fte nicht feiten ju gan$ prächtigen §öf)en nnb Stuften.
$äme e3 nun nur auf ba§ „Verfaffen ber alten pt)tIofop^ifd^en SBett-

gefegte" an, fo müßten wir ©filier angeben, aud) er öoH^e mit feinen

erften ©äfcen biefen Stritt. 3Iber in einer Negation allein liegt nodj nichts

%me$. ©a$ %ue liegt immer in einer ^Jofttion; nnb ju ihr fommt ©filier
nicht, wo er Sfjeoretifer bleibt, fonbern nur „im bunffen ©rang ber ©efühte"
füngt baS Sfteue unferer Seit, bem er ftdj nicht ju ent^en toermochte, bcn=
noc^ burdj unb berwicfelt it)n aufteilen in fonberbare 2Btbcrfprüd^e.

Von Slnfang macht ©Ritter ^ront gegen bie toerbreitete »nfdjauung,
„eine 2Mtgefdeichte müffe heute eine ©efdjichte ber gefammten 3Wenfc^r)ett,

aüer Vötfer unb aller Reiten bieten." ©a3 wia §efmolt$ Sßeltgefchichte!

„Vegrünbet ift biefe Slnfdjauung aber trofc tr)rer Verbreitung unb trofc tr)rer

fdjeinbaren ©elbftöerftänbtichfeit fo wenig wie bie 3been §erber8, Johannes
t)on SKüüerS, ©chlofferS unb Oberer, bie e§ für möglich falten, in bem
fleinen unS befannten Slbfchnitt gefd)idjtlidfjen &ben3 einen ©efammtplan
nachreifen". ©a3 fei unmöglich, benn erjienS fc^Ie ba$ äftaterial unb
bie Vorarbeit ba^u noch vielfach, ^weitenS ^ätte e3 nicht ben erwarteten Sßerth,

ba ber Stoff ötcl %\x maffcn§aft fei, um noch fß* »Hbungjtoede berWenbet

werben %\x fönnen. ©a3 Wären gtoei äußerliche §mberniffe; unb bie fönnen

überwunben werben unb werben überwunben. ©er $unft, um ben e3 ftch

hier hanbelt, ift bie SftadjWeifung beS fogenannten ©efammtylaneS. 2Bo ein

„<ßlan" ift, wirb ein ^fonjei^tter öorauSgefefct, ber SlfleS unb 3ebeS toorher*

bebadjt unb unterworfen t)abe. ©a Wir nun fdjon ben ^tan^eichner nicht

nachweifen fönnen, fo hätte ©d)iller Stecht bamit, baß er behauptet, auch ber

$tan ließe ftch nicht nachweifen. ©iefe ©ebanfen flammen aber au$ ber

menfchlichen SReflerion. Von hinten her fe^cn wir auf ben 2Beg jurfid,

ben ba§ SeBen ging; wir erfennen Drbnung, ©efefc, Vebingungen biefeS

SßegeS unb übertragen nun in rein anthropifiifchem ©tun unfere ©rfenntniffe

auf biefe ©ntwicfeümg, grob auSgebrücft etwa fo, baß wir fagen: Vor aller

©ntwicfelung fefcte ftch ba§ £eben hin unb fann lange barüber nach, toefd^en

2Beg eS eintragen foKtc. Unb nachbem e§ ade äKöglichfeiten erwogen hatte,

trat e$ feine weite 9?eife an. ©ie ^onfequenj, bie wir entbeefen, ift bie

Sofge biefeg urfprüngtichen ^achbenfenS. ©er ©efammtytan tag urforünglich

toorgebifbet in bem ©ebanfen beS 9tteijier§, ber baS Öeben ^ur ©nttoirfelung

führte, ©o aber macht eS ba3 geben nie unb hat e£ nie fo gemacht, Weber

im ©roßen noch tm ©internen. ®3 iji baxum ein gar nicht hoch genug ja

fdjäfcenbeS Verbienft ©djopenhauerS, baß er bie Verfehlt unfereS ©enfenS

nachwies, bie ben Sntefleft an ben Anfang aüer Sntwidelung jieKt. @r flettt
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ben 3nteUeft an bte jtoette, eigentlich fogar an bie lefete ©teile, er erflärt

t^n richtig als eine ffefunbäre ®rfMeinung beS ßebenS, al§ ettoaS ^injuge^

fommeneS, atö einen Slufwanb ber Statur, utib jwar ihren haften Suftoanb.

2)a3 2)enfen tritt nach if)m in aller ßebenSenttoiifelung als ba3 Sltterlefete

auf unb Statur bebeutet für ifjn fogar ba3 ohne SBermittelung be$ SnteHeftS

2Birfenbe, Sreibenbe, ©chaffenbe; barum aber auch, »eil ber Snteffeft ben

^rrthum nothtoenbig einfd^ließt, ijt ihm baS ©Raffen be3 3nfttnft3 ba3

unenblidf) biet Seffere unb SBoHfommnerere. ©o faßt ber *ßl<m be$ $tan=

äeidjnerS, ber am Anfang flehen fott, bahin, feine3toeg§ aber mit bem $lan*

enttoutf bie ©efefcmäfjigfeit unb Drbnung ber (Snttmdfetung felbft. Unb

biefe im gefdjidjtlidfjen 2Berben &u erfennen, toenbet ftch nun ber ^ntefleft

jitrüd, inbem er gletdjfam ben 2Beg, ben ber fchaffenbe Snftinft probuftto

toanbelte, nun noch einmal reprobuftio nachgeht, tüte bie ©rammatif bie

gnttoidfetung abjhaft j» faffen fudjt, ber bie ©prad)e folgte, tote bie «ejtyett!

bem intuitiven ©Raffen ber ÄänfMer nachgeht unb beffen ©efefce hinterher,

burch Sfteflepoti, %n firken fud^t. S)er ^nteßelt toitt ben 2Beg (6W<;) erfennen,

ben ba£ ßeben ging unb gefjt. ©o mu§ er biefem 2Bege nachgehen; er fucht

nach ber SKetljobe (i^ooo;), toaS ftnnlich unb toörtttch nichts SnbereS T^eißt

al§: SWadjtoeg, £tnterhergang. 2)a§ ßeben get)t aber nicht biefen Stachtoeg öon

Anfang, fonbern fucht unb geht feinen 9ßeg gerabeauS unb unerfchütterlicf>

ju feinem Biet. Unb gleich fjier fage ich e$: biefeS „3iel" ifi leine „3bee",

feine „W>fät
u

, fein „SorherbebachteS", fein „Stoed", fonbern e§ iji immer

bte eigene bejie ©nttotefefung, bie „Sottenbung" in ber boppetten »ebeutung

beS SßorteS, nach ber afleS ßeben ju gelangen fucht.

®er menfehliche Sntetleft nun thut big ^eute nichts SlnbereS, at3 bafr

er ber Statur, bem ßeben auf feinen $faben nad$eigt, um atfo feine 2Bege

fennen ju fernen unb hinter bie ©e^eimniffe ber Siatur ju fommen. §ier

tfiSlbficht, 3bee, gtoect unb nur §ier: im £)enfen unb$orfchett be£ SDtenfchen.

2)och ber SKenfd) gehört fetbft %m Statur, tfi Statur, ©o fönnen

unb müffen totr fagen: mit bem menfglichen ^nteltteft fdjuf ftch bte Statur

ba§ 2Berf$eug, mit bem fte ftd» fefbft betrautet, auf ftch fetbft surüeffehen,

hinter it)re eigenen ©efjeimniffe teuften fann. £>a§ menfdpc^e Setoußtfetn

ip alfo nichts ^InbereS atö bag 33etr-u^itoerben ber Sftatur. D^ne ben 5D?enfd^en

fe^ft ihr biefeS Setoußtfetn. Sn feinem ^ntetleft fchafft fte e§ (ich- Untv

fte fd^afft e§ ftd), inbem fte öon ben unterfien ßebetoefen auftoärtö peigt burdh

fiettge Serbefferung, ^euformung, Umformung, Slnpaffung, bis fte im menfdj=

liehen ©ro^h^n $u jenem tounberöoHen ^njtrument gelangt, ba3 ben ®h^ra^er

unb ba8 SEßefen beS 9Jlenfchen beftimmt: in erfter ßtnie ein benfenbeS unt

erfennenbeS S33efen ju fein. ®er große ©trett um 3iel unb fttotd ber Statur

entfehetbet ftdh h*er -
©ogen toir: bie Statur, ba$ ßeben ^at einen 3toe^
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fo übertragen mir unfer ©enfen auf bie 9Jatur. 2lu§ unferem „£interher=
gang" nehmen totr bie begriffe, ton benen fte nichts toeife. ©ie SKatur
fdjafft natü unb injimftto, ntcftt nach ßtoecfen unb 2tbjtchten. ©ennoch ift

ein Biel öorfjanben unb biefeS Siel befielt in ber beften ©nttoicfelung, in ber
Soaenbung alles 2BerbenS unb Sebent, ©ie 9Zatur ift ea>ig i§r eigenes
3tel, unb ba fte ben ättenfehen unb feinen 3titcHeft umfaßt, fo bürfen toir

ben ©rang nad) 33etou§ttoerben unb ©rfenntnig ihrer fetbft als baS f)ö#e
unb fehlet ber5ftatur, ju bem fit auf allen SBegen unb mit allen Mitteln
hinftrebt, bezeichnen. 2Bo immer geben ertoacht, fudjt eS nach feinen $e=
bingungen. Unb in biefem Suchen unb Raffen bilbet fldj ber SnteHeft,
Don ben unteren (Stufen angefangen bis hinauf }u feiner fünften @nt-'
attung im menfdjtichen ©ehirn, auf einfach natürliche 2Beife unb nach abfolut
natürlichen @efe£en. ©a fommt nicht irgenbtüober ^töfettd^ eine „Seele",
bie äße biefe 3Bunber ber menfößgen (SrFenntniß eräugt, fonbern" fobalb
eS irgenbtoo unb irgenbtoann einmal §ur Silbung eines „3nbiDibuumS",
eines Unteilbaren unb SIbgef^offenen, fommt, fefct ber ©rieb unb ©rang
Sur (Srfenntmß ein. „Qefeett nur", fagt Schopenhauer, „in ber objeftioen

*»M»nfl beg3ntcDeto
f fo toett nrir irgenb fönnen, prüd, fo merben mir

finben, ba§ bie SKothtDenbtgfeit ober baS Sebürfnifc ber @rfenntni§ überhaupt
entfteht auS ber Vielheit unb bem getrennten ©afein ber XBefen, alfo auS
ber 3nbit)ibuation. ©enn beult man fidj, eS fei nur ein einziges 2Befen
Dorhanben, fo bebarf ein folcheS feiner @rfeuntnt§: nieit nichts ba ift, tnaS

Don i^m felbft Derfdjieben toäre unb beffen ©afein eS ba^er erft mittelbar

burch @rfenntni§, ©aS heißt: Silb unb Begriff, in fldj aufzunehmen hätte."

Um meine Stnfchauung Don ber ©inheit ber ftatur unb ihrem ©ränge nach
eigener ©rfenntnift noch beutlicher unb fixerer ju machen, fefce ich bie herr=

liehen 2Borte ©oetheS her: »Sie liebt ftch felbft unb haftet etoig mit Stugen
unb £er$en ohne Qaty an ftch felbft. Sie hat ftch ouSeinanber gefegt, um fidj

fetbft ju genießen. 3mmer laßt fte neue ©enießer ertoachfen, unerfätttich,

ftch mitjutheilen."

©iefe SCnfchauung Don ber ©inheit ber SRatur unb beS äftenfdjen, beS
ßebenS unb ber ©rfenntnig mar in ihren ©runbtinien aufzeichnen, beöor

ich an eine fruchtbare ©iSfuffton mit ©filier herangehen fonnte. HIfo:
(Schwer fagt, bie ©efchichte foUe boch auch lehrhaft fein, ©amit mag er

fein Such tegitimiren, aber ber ^toeef aller äBiffenfchaft ift unb bleibt fcs
fenntniß unb ßeben; unb Don hier auS gefef)en, ertüächft «uch ber ©efchichte

eine toett höhere Aufgabe, als eS bie „Sitbung^ecfe, biefe felbft im »eiteflen

©inne Derftanben", fein fönnen unb füib. £ier fchlägt Samprechts SBort
burch: „StuSbehnung beS teüurifchen §ori$onteS tjat auch regelmäßig ffianbet

ber tDeltgefcbichtrichen «nfdjaumtgen §ur ftolge gehabt." ©iefe ©hotfache ftellt
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4er £iftorifer einfach fcjt 2)er ^ilofopl) aber fagt baju: 3a, aber nidjt

nur „!)at gehabt", fonbern SluSbefjnung be§ teflurifdjen ^orijonteS fotl audj

tegetmäfjig Sanbel ber tüeltgefdjidjtüdjen Stnfdjauungen jur golge fjaben."

3fn beiben Urteilen, bem be3 £tftorifer3 tote bem be3 $fjt!ofopf)en, ift ber

-©ebanfe ber (Snttüidelung lebenbig getoorben.

2Bte aber foll bie ©efdjidjte nad) ©djiHerS 3lnfdf)auung lefjrfjaft fein?

„3nbem fie bte organifdjen Sebingungen ber ©iöilifation überhaupt unb bie

überall toirffamen gleiten ©runbfräfte, aber aud^ ifjre überall öerf^tebene

3ufammenfefcung aufweift" £ier bltdt ber neue@ebanfe unferer 3eit bmty,

aber er toirft, im ©runb erfaßt, bie SSiftfür über ben Raufen. §anbeft e3

ftd) einmal um bie Stufroetfung ber organifdjen Sebingungen ber ©toilifation,

fo fyaben eben nidjt nur bie SBötfer mit^ureben, bie pofttib unb probuftio in

biefer Stiftung toirften unb lebten, alfo bie ,,gefd)id)tlid}en'' $ötfer, tote man

fte ju nennen beliebt, fonbern bann toerben bie „ungefd)id)tüci)en" SBötfer

öon einer nid)t geringeren 93ebeutung für unfere ©rfenntnig, ba jtdj in ifyrem

ßeben bod^ gerabe bie negatiöen gaftoren offenbaren müffen, bte eine ©iöifc

jation ober einen gortfd)ritt $u i^r öer^inberten, fyemmten, Vernieteten. Unb

ob biefe ©rfenntniß nidjt bon einbringücf)(ler &ef)rl)aftigfeit toäre, barüber

brauet man toofyl nidjt erft lange Sßorte $u machen.

„£)ie ©efdjtdjte — fagt ©ajifler — Ijat e£ nur mit bestimmten

^nbioibuen, feien e§ äRenfdjen ober Sölfer, $u tfyun unb mit biefen audj

nidjt me^r nad) ber (Seite i!)re§ 9^aturieben^, fonbern nur, infotoett fte ge=

-f^i^ttic^e ^erfönü^feiten ftnb." ©o bürfte man Ijeute benn bodj nidjt meljr

argumentiren. Slber man tljut e3. $)er alte £>uali3mu§ ift am 2Berf, er

fießt ba§ gefdjidjtlidje ßeben in ©egenfafe $um Staturteben unb bringt e£

uodj nidjt fertig, SBeibe als @in§ §u erfäffen. 2)er äftenfdj flefjt ba außer=

Ijalb ber Statur, beren ©egenfafc bie Kultur bilbet. Unb bod) ift ba§ 2lße§

toiflfürlidjfte ^onftruftton, falfdj unb fdjief gefeiten, benn bte Kultur ift eben

ba3 ber SWenfdjennatur 51bäquate, ba im Sftenfdjen bie Statur bie gäfjtgfeit

ber SReflepon erringt, auf beren ©ntttridelung alle SBerfe ber Kultur berufen.

Söiö äum-EDtenfdjen Ijin unb nod) eine gan^eStretfe toeit in bie ©nttmcfelung

be§ üDtenfdjen Ijinein — benfen mir nur an unfere $inber, an bie Sölfer

bie noo) im geitalter ber Äinbljeit jteljen — Ijält bie Statur faft auSf^üegtic^

bie grablintge Sa^n ber ^nftinfte unb Sriebe, ber einfad^en ^Inf^auung

unb ber sJlea!tion auf biefe 2lnfd)auung ein. 3Son ben ©innen gef)t ber

©nbrud jum Älein^irn unb fefct (tc^ ^ter §um 2lu3bru<f ber^Bewegung im

üKuSfetftjftem um. 9?un fommt aber im entraicfelten äJienfdjen ba^ ©ro^
^irn baju, tt>o biegeflen fld^ n

;
t(^t nur mefyr befc^rän!en auf eine Ueberteitung

ber (Sinbrüde auf bte SD?u§fetn, fonbern mo fte fo^ufagen ein ganj aparte^

©piel für fic^ unb unter ftdj beginnen, tnbem fte bie in ben fcier centralen
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©inneSorganen bcö ©ehirnrinbenmantelS aufgeheiterten ©inbrücfe in bett

ämifdjentiegenben trier ©enterben ober Slffoitationcentren nodj einmal ber=

arbeiten, ein ©piel, baS unS bie SSorjteHung beS fogenannten „Innenlebens"

ermeefte, ba fein 3iel $unächjl nicht mehr eine birefte unb unmittelbare 2tnt=

mort auf bie bon außen empfangenen ©inbrürfe mar unb ift, fonbern einer

meitere S)ifferen^irung biefer ©inbrüefe unb eine ©erbinbung iljrer Elemente

mit gleichartigen (Stementen früherer ©inbrüefe. SMefeS ßellenfpiel liefert

unS barum aud) nid)t nur Äenntniffe, fonbern ©rfenntniffe, ©rftärungen

ber ©rfMeinungen, inbem eS UnbefannteS auf SSefannteS jurüdE^ufü^ren fud)t;.

auS ihm entfpringt, maS mir SReflerion, Vernunft nennen, 2)aS {jeifjt: bie

SluSlefe beS (gleichartigen auS bem Serfchiebenen unb 9Dtannid)fad)en ber

einzelnen @rfMeinungen unb bie 3ufamnienfaffung ^e feS ©(eichartigen in

Segriffe. S)iefe gä^igfeit jur Steflerton unb Vernunft fteht aber jur 9fatur

nicht im ©egenfafc, fonbern fte ^at ihre 2Bur§etn in ber Statur felbjt, iß:

ihr ©efdjenf unb ©ebilbe unb fann baher auch feWen ©runbe feinen

SBiberfpruch gegen bie Statur bilben. ©efce ich ^c Vernunft, bie Kultur

nun bennoch in ©egenfafc $ur Statur, fo reiße tdj bie SBurjeln meiner Vernunft

ab. Unb bie golge mirb unb fann nur fein, baß meine Vernunft eben al$

mur^ellofeS ©efd)ityf mit allen SBinben herumflattert. 2$erfud)e id) eS bann,

mit foldjer Vernunft ©efchtdjte $u fdfjreiben, fo merbe ich & nicht mehr

jur Sfofmeifung ber organifchen Sebingungen ber ©bilifation bringen fönnen,

fonbern SBiHför unb ©fleftiäiSmuS merben unfehlbar mein Xfyun unb 2BoHen

beherrf^en. Sticht baS SBerben unb @efd)ehen unb feine ©efefce merben

mir aus folcher „©efchidjte" erfennen, fonbern (jBdjjtenS baS „©efdjehen'V

bie fertigen formen merben unS borgeführt unb um fte flattern bann bie

^ßhatttaften, ®efpenfter= unb ©ötterbe griffe beS jemeiligen §ißoriferS als

fogenannte ©rflärungen herum, ©o fd)ön nun biefe fertigen formen auch'

manchmal fein mögen: eS fommt bei ihrer ^Betrachtung nichts ober nicht biet

heraus, ba unfer lebenbiger -EDtenfchenmille feine Sfefafcpunfte babei jtnbet.

SEBir jiehen bor biefem gertigen unb fiaunen unb fragen: mie mar S)aS nur

möglid)? Sor einem SBerben aber, baS mir ©chritt bor Schritt verfolgen

fönnen, beffen Urfadjen mir fehen, beffen SEBirfungen mir begreifen, ermaßen

unfere eigenen gähigfeiten. 2Bir fd^affen baS SBerf gleichfam noch «nmal

neu, mir erfennen bie gehlgriffe fytx, bie SDteißergriffe bort, unb marb fo

baS ganje SBerf in feinem 3Berben Don unS erfannt, fo ^at ftd) unfere

Umftcht unb SSorftcht auf bem Sßege biefer ©rfenntniffe geübt, unftr SDtuth

gejtärft, fo baß er fagt: 2)aS fann ich auc§- ttn& ^efe tebenbige Belehrung

iß eS, bie für unS auS jeber Srmeiterung unferer Äenntniffe entfpritigen

foll, mährenb jene rein abßrafte Snfdhauung eines ©emorbenen unS toohl

jum ©taunen, niemals ober feiten aber ju einer mirfliehen SSegeißerung,
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füfjren fann. 2)a3 toäre ba§ (SrgeBniß einer rein burdjgefüljrtett 2^eorie,

tote fie in ©djiflerS tmttfürlidjer Trennung fcom SftaturleBen nnb gefd)idjt=

Itrfjem ßeBen borfUngt. 2)odj ber SKann ift nid^t nur ein $opf, fonbent er

ift ein äWenfd) mit einem toarmen ^ergen nnb ftarfen 2BiHen. ©o Bleibt

feine Sfjeoiie ^ütfd^ in ber Einleitung Rängen. @r Befümmert pd) felBjt

fpäter nur gelegenttid^ barum nnb ge^t im UeBrigen Bei feiner 2)arfteHung

feinem gefuttben 3nfttn!t nadj.

9tu§ ber ©nleitung tritt bte 9tnreguttg fjerbor, bie ©djitter Don feinen

©egnern, ben ,,©eograpI)en", erhielt, ©d)on bie ffeinen UeBerfTriften, tote

„3Köglid)feit einer Sßeltgefdjirfjte'', „Serfjältnig jur SSorgefd^te", „Unter*

fdjeibuttgen innerfjalB ber gefd)id§tttd)en Softer", „@efd)id)te nnb 9tatur"

n. f. ro., zeigen £)a§ beutlidj an. £)er t^eorettfc^e $ampf ber legten 3al)re

Ijat biefe fragen (otfer gemacht. 9Jfit ben Slnttoorten, bie ©dritter barauf

gieBt, fönnen aöerbing§ bie „@eograpI)en" nidjt biet machen, aBer nod) toeniger

werben fie ber alten, fonferbatiüen Stiftung in ber ©efdjidjtfdjreiBung ge-

nügen, ba bod) fd)on biet §u titet neunzehntes 3^t^nbert nnb mefjr nodj

t>om 9lationali§mu§ be§ achtzehnten 3al)rljunbert3 in if)nen fiecft. 3n ber

Zulegt ertoäfjnten flehten 9tBI)anMung „©efdjidjte unb 9?atur" berfudjt ©dritter,

feinen bualtftifdjen ©tanbpunft ju rechtfertigen. @r Beginnt mit einer 9tn=

fnüpfung an Werter, ber fagte, „ber äftenfd) fei ba§ äRittelgtteb zweier

2Belten"; „jitt ftaturtoett, afS ber ©tätte be§ Sftenfchen, trat für ifyn bie

©eifteStoett." „$)a§ neunzehnte Sa^^ert fuc^te biefe 3roeif)eit zu befettt-

gen, bie ©efdt)id)te ber äftenfchfjeit burd) bie ber ©rbe §u erfefcen; unb fdjon

Heinrich ^Ritter fprad) ben ©a$ au3, ,bie @nttui(fe(u^be§ ftttlidjen &Ben§

Berufe auf beut ©runbe ber Staturgefefce'. $n feiner größten UeBertreiBung

lautete biefer ©afc Bei 93 ucf(e, bem ettgUfdjen ftatiftifdjen ^ijiorifer: ,3)te ©nt=

roicfelung ettteö 35otfe§ ift bon Prinzipien ober, tote man e3 nennt, bon ®e=

fe&en geregelt, bie eBen fo fejl fteljen toie bie ber p^^jtfd^en 2Bctt
c

. liefern

53eftreben, bte ©ntfte^uttg unb gortent roicfelung ber SD^enfd^^eit at£ ein Statur-

gefc^e^en auf^ufaffen, toutbe, fretlidt) oftne foldje ^Bfid^t, bie ttriffenfdjaftlidje

©effoftung ber (Srbbefd)retBung förbcritch, bie al$ tljre $lufgaBe Betrachtete,

bie Sobengeftalt ber ©rbe a(£ be3 ©d)auplafce§ ber 2Xlenfc^^eit %u begreifen

ober, nad) 9litter§ ^luSbrurf, ,bte ^onftruftion ber teüurifdjen Sefd^affen=

fjetten in ihrem Sßet^ätttttg zum 9ttenfdt)engefdE^tec^t' zu oerfte^en. SBö^renb

Meteorologie, Dzeanograp^ie unb Drologie als Steile ber p^jtfdt)en ©eo=

grapste ben ©djauplafc ber ©efd^ic^te geftaUeten, legte bie 33to(ogie bie 58e=

Ziehungen ber S^ora unb %auna ber ©rboBerpdje bar; für ben 2Renfdjen

fucftte bie 5lntl)ropogeographie ba§ ©etBe z« letfien. S)artt)tn bemä^tigte ftdj

biefer geograp^if^en 3lrBeit, um burd^ feine (Sntttrideütnglefjre ben SDleufd^en

an bie ©pifce biefer eiti^eittid^en SBelt z« fteüen, unb nun fonnte man . . .

35
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öerftchern, Sttma, Äüftenentwidetung unb Sftahrungweife feien bie bejtimmen-

ben Gräfte ber 2Beltgefchtchte.
w 3n biefer S)arjlellung fdjon le^ttt ©filier

biefe Slnfcfjauung als „größte Uebertreibung" ab. Slflctn eS giebt noch größere

„Uebertreibungen"; etwa btc Behauptung SaineS, baß Sugenb unb ßajler

bloße ^3robufte feien, wie $uder unb Vitriol. -Wun ftnb Slnfdjauungen, btc

einmal ba ftnb, nicht burdf) 2Ibtehmtng auS ber SBelt fchaffen, fonbern

tr)rc gefjler müffen nachgewiefen, fte müffen wibertegt werben, ©djiller &er=

fucfjt S>aS burdj einige fdjematifdje Beifpiele, bie er anführt unb entwirft,

©te ftnb fo oberflächlich wie möglich unb fönnen beS^alb ir)ren graed nid)t

erreichen. S)och Derwirft ©filier biefe 2lnfd)auung nicht gänzlich, fonbern

nur bie „Uebertreibung", bie 2luSfchließlichfeit, mit ber fie an jenen „be=

ftimmenben Gräften ber SBettgefd^id^tc" fefthält. „333er Wollte §txx\t noch

bezweifeln", fagte er, „baß Boben unb $lima unb anbere natürliche Ber-

hältniffe fel)r tr-efentliche gaftoren für bie ©efRichte ftnb? $ber barf man

heute noch behaupten, jte feien eS allein?"

3ch weiß nicht, ob biefe Behauptung fo aufgehellt worben tjl Unb

iji jte eS nicht, wie ich üermuthe, ba fte mir bei aßen meinen ©tubien nie

in biefer ^adtfjeit begegnete —- felbft bei Saine unb Sudle ftnbe ich biefe

3luSfchließlichfeit nur bann, wenn ich oHe§ Slnbere, waS fte noch gefagt höben,

unbeachtet laffe, ihre 2luSfagen alfo entßelle — , fo ^at ftd) ©chiller ben

Äampf etwa§ leicht gemacht. S)aS aber Weiß ich mb fc^e ich, baß feine

©rwtberung auf biefe Don ihm behauptete Behauptung oberflächlich ift ; ich

fehe ferner, baß auch er nicht baran öorbei fann, bie S^ijlenj unwanbelbarer

©efefce im menfehlichen SBerben angelernten, ©o heißt eS bei ihm auS=

brüdltch: „Stenn bor fünf 3fahrtaufenben hetrfctjten bie felben ewigen ©efefce,

benen bie SCBctt heute gehorcht, in gleicher Unerbittlichfeit." SBeldje ewigen

©efefce 2)aS finb, wirb freilich nicht gefagt. Unb ferner fehe ich, baß ber

Beweis Steffen, waS ©filier, öon tiefen ©runblinien auSgehenb, beweifen

möchte, entWeber nicht gelang ober aber als ein ©emeinplafc beS BeweifeS

nicht mehr bebürfte. ^achbem er nämlich mit feljr oberflächlichen Einwürfen

bie „geographifche" 2lnfchauung wiberlegt ju haben glaubt, öerfucht er, $u

beweifen, baß „jeber gortfehritt auf religiöfem, ftaatlichem, fünftlerifchem

©ebtet burch bie 2Birffamfeit ©njelner, feien eS ^ßolitifer, gelbljerren, 9te=

ligionftifter ober ©elehrte, Äünpler, ©ntbeder unb ©rftnber u. f. w. ^crBct=

geführt werbe, bie häuP9 gcwbeju beftimmenb auf bie (Sntwidelung unb bie

©crjidfale ihres BotfeS einwirfen." Unb jwei ©etten weiter wirb bie tytx

noch einigermaßen befd)tänfte Sleußerung fchon bahin erweitert unb öeraH=

gemeiner t, baß fte lautet: „Älar unb beutlich wuß cg auSgefproben werben:

^erfonen machen bie @efdachte, wie Stteranber ber ©roße, ©aefar, ßutljer,

wie ftrtebridh ber ©roße, wie BtSmard . . . S)aS ©enie fann wohl öon
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einer 3ett gebilbet, ober e8 fann ttid^t Don ihr gefdjaffen toerben." ©in

tounberlicher 9lu$fpruch! Wxt ir)m aber fttaeft bie ®efchicr)te als Sßiffenfdjaft

unb IRät^fellöferm fofort gufammen utib roirb ju einer Severin „bemüthigen

Vertrauens " barauf, ba§ aud) nnfere ober bie tünfttge 3e^ einmal ben

regten SKann fmben toerbe. ®etne 2t§nung mehr fcon jenem tounberöoHen

2BoHen ber tüe^ttgflett SRenfdjen unferer 3^ fjinter ba§ ©eheimnig ber

„natürlichen 3udjttoal)t" $u fommen, bie baS ©enie fd^aff t nnb fd^affen lehrt.

$em ©ebanfe mer)r baran, bie Ijiftorifdje ©enealogie nad) biefer <Seite au£

einem regijkirenben SEBiffen ju einer lebenbigen, befrudjtenben ffitffenfdjaft ju

ergeben. Slber auf biefeS ©ebiet ber 9?eftgnation gehe id) nicr)t met}r mit

hinaus, ba mein Setougtfein mir fagt: toir finb baran, bie ©efefce ber Ver=

erbung, 2lnpaffung, 3ud)ttoahl, bie ©efefce be3 ÜRilieu unb ber natürlichen

Veranlagung, baS ©efefc ber menfdjlidjen ©ntroidelung, auf benen ba3 35er=

^ättniß beS (£in§e(nen jur Allgemeinheit beruht, ^eute ju erfennen unb feine

$äthfe( ju löfert. Unb mögen ftd) an biefen garten Hüffen noch fo biete

3aljne ftumpf beigen: bie 9?üffe toerben gefnaeft, roenn ttrir un3 nicht toieber

mit „bemüthigem Vertrauen'' an unferer 3«öerftc^t unb an unferem SBttten

irr machen taffen. 2Bo man Griffen fann, ba roirb bie 9teftgnation auf ba8

SBiffen unb bie 9tüd£fe^r jum ©lauben eine Unftttlichfeit.

„3ebe§ Ijöfjer enttoicfelte Votf fdjafft fid^ fo eine 3tabtoibitalttöt, burdj

bie e3 ftch mit Säewußtfein Anberen -at£ ein 2lnbere3, Don ihnen VerfdjiebeneS

gegenüberpeHt. 2Bir motten babei nicht öergeffen, bag natürliche Vebingungen,

Umgebung, Älima u.
f.

ro. bei biefer £>ifferenjirung in feljt bejttmmenber

unb befiimmter 2Beife mittoirfen, aber man barf aud) ffitt it)ren (fönflufj

tttdjt überfd)äfcen . . , ©erabe toie bie 2ttome eines 2tnjto§eS bebürfen, ber

außerhalb ihrer felbfl liegt, fo i|i hier ber geizige Slnjtoß im Sftenfdjen ba8

©ntfdjeibenbe. SDodj aud) S)a§ muß Hargeftellt roerben, baß biefer geiftige

Anjtoß jtetS nur öon einzelnen ausgeht." 3u biefen 2Borten ©d)tfler$ fage

tdj: biefe einzelnen ftnb felbjt ruieber ba§ ^robuft gef^tli^er ©ntroidelung,

fte fallen nicht plö^ttc^ öom §immet, fonbern fielen innerhalb unb nicht

außerhalb be3 allgemeinen SBerbenS, ba$ flc auf natürliche SBetfe erjeugt,

heroorbringt unb bitbet. £)a§ ©enie ruirb Don einer 3eit gefd)affen, nur
oon il)r, ^at feine aBur^eln in biefer Seit unb ftnbet in ifjr feine Vermitt«

terin. S)er ©otteSgnaben^ufaE iji ein 2)ing, mit bem leine ernfte SKiffen*

fdjaft heute mehr operiren fann unb barf. (Sben fo liegt ber fogenannte

„geiflige ^nfio§
w

, tote ©dper f^on felbft infUstlttu fagte, „im SRenfchen"

aber ni^t anberS, als bie firafjlenbrechenbe Äraft im ÄriftaH liegt. SDie

©trahten jeboch, bie aus ihrer urfprünglichen Dichtung abgelenft toerben follen,

fommen üon außen; unb fo ift nicht bie ©genfdjaft be§ Ärt(xaHe§ ba§@nt=
fcheibenbe, fonbern ba§ 3ufammentreffen öon Äcifiatt unb ©trahl, toie im

35 :
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gefd)ichtlichen Men ba3 3ufammentreffen öon ^erfönlidjfeit unb 3^tcrtt=

toidfetutig bo§ ©ntfdjeibenbe i|i 2)a§ 93etfpiel ©cf)ifler§ bon ben „bon außen

angeflogenen Atomen" paßt alfo nidfjt ^u fetner Beweisführung, fonbern trief

eher $u ber meinen. SWan berfudje e£ bod) nur einmal, fidj SiSmarcf in

einer anberen 3^t als ber feinen bor$ufieüen, unb frage ftdh ruf)ig, toaS er

mit feinem ©enie tooljt gemalt hätte. Db er nicht bie 3 eü 9^ beranlaßt

hätte, ihm fein ©enie fammt bem ®opf herunterschlagen. Db eS nicht

bielleicht ganj unb fpurloS ju ©runbe gegangen toäre, tüte — babon bin

ich überzeugt — in jeber $tit SEaufenbe bon ©eniefeimen $u ©runbe gehen.

SBeiter: jebeS h ö *)er entttricfelte Volf fdjafft ftd) eine ^n^öibualität,

fagt Schiller. äBo^er aber fommt biefe r)öhere (Snttoicfelung, bie §kt bocfy

al§ ©runblage unb VorauSfefcung ber 3nbioibualität erfdjeint? ©chiller null

bie bei biefer ©ifferenjirung in fer)r beftimmenber unb befttmmter2Beifemit=

toirfenben natürlichen SBebingungen, tote Vererbung, Umgebung, $üma, nicht

bergeffen; aber ba er fie aud) nid)t überfeinen toill, füf)rt er nur an, ba§

ftc beftimmen, aber nicht, tme fie beftimmen. -Wun jtnb toir aber fd)on fo

toeit, baß mir bie (Smbrrjotogie als eine für bie ©rfenntnifj aQec fpäteren

©nttmcfelung gerabeju au§fc^(aggebenbe SBiffenfc^aft betrauten. SBarum alfo

in ber ®efc£)id)te noch nid)t? 2Barum foßen toir unS ^ter auf bie $enntniß

ber fpäteren, fertigen gornten, ber ^nbiöibuen unb 3nbibibualitäten, befcrjränfen

unb nicht aud) bereu $eimbilbung unb Äeimentfaltung mit in unfere Be-

trachtung einbetteten? £el)rt bie Vergangenheit unSbie ©egentoart berftehen,

bann auch biefe Vergangenheit, baS 2Berben jur Snbioibualität, biefe @egen=

mart, bie eben bie 3>nbibibualität felber ift. 5lüe§ ©etoorbene ift nur aus

feinem ÜBerben $u erfennen unb $u berfteljen unb ohne bie ßrfenntniß biefeS

SBerbenS bleibt bie ©rllärung beS ©etoorbenen jktS eine mehr ober toeniger

njiüfürliche, eine mehr ober toeniger freie ^hantafle - ^am \a au^ fe *)r

fchön fein, aber SBiffenfchaft iß; fie nicht. 2luch bertoechfelt ©chiöer ba jmei

•jßro^effe mit einanber: ben einfach natürlichen ^3coje§, ber bie Verfchiebens

heit eine§ VolfeS bon einem anberen auf natürliche SEBeife fcf)afft, mit bem

feiten ^rojeft, ber baS Berougtfein bon biefer Verfchiebenrjeit erzeugt. S)te

3)ifferen$irung toar fdjon borljer ba, begann mit bem Urfprung beS VolfeS

felbft, öerftärfte ftch butch bie natürlichen Verhältniffe, in bie e§ ftch geftellt

fah, burch ^lima, Umgebung, SBobengeftattung u. f. tt)., tnährenb ba3 53e=

ttJUBtfein oon biefer Verfchiebenhett erft fe^r t)iet fpäter unb gati$ allmählich

eintrat. 5luch barin ftecft ein ©efeß gefchichtlichen äBerbenS. Sann pcüt

ftch ^m 5D^enfc^eti bie gähigfett jur 9teflejcion ein? 2)od) erft, tüenn er eine

©trecfe treit gegangen ift, fo baß er feine Slicfe $urücfrichten fann. s
i((fo

in einem fpäteren bitter. SBann überroächft bie 9lefle£ion bie ^Infchauung
1?

®ann, ttjenn bie SBegftrecfe bor ihm immer für^er, bag „$\d" ftchtbar unb
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ftdjer toirb, toährenb bie gurütfgelegte ©trecfe, auf ber ttrir unfere Slnfdjaua

ungen unb „Erfahrungen" fammelten, jidj immer toeiter in biefiänge behnt.

©o toirft im 9iationaIgefühl, als bem inbftribuellen SBetoußtfein eineS SJolfeS,

nicht nur ein ^odjgefüf)! oolflicher Eigenart, fonberu eben fo ein Vorgefühl

baüon, baß bie $eit nal)t, ba bie fernere ^Behauptung ber Eigenart unmög-

lich toirb, baS Vorgefühl beS fommenben -KiebergcmgeS. £>enn immer nnb

überall iji eS fo, baß fid) ber 3l6ftieg unmittelbar an bie «Ipöfye anffließt.

Unb tüte tooüte man tvofyi einer gefchichtlichen ^nbioibualität (*ißerfon

ober SSolf) geregt werben, toenn man ihr nicht auf ben ^faben t^reö „9?atur=

lebend" nachgeht? 2BaS macht benn bie @efchid)te ber alten ©ermanen fo

intereffant tote gerabe ber Umftanb, baß tmr eS Ijier mit einem SBerben $u

tfyun fyahm, baS oon ftdj felbft nod) feljr toenig toeiß unb oon bem mir faft

nichts lüiffen mürben, fielen nicht auf biefeS 2ßerben bie fd)arfen ©djlaglidjter

eineS fremben, aber bis $ur ooüpen Enttoi<felungf)öhe emporgeftiegenen SßoIfSs

betoußtfeinS? $anbelt eS ftdj um bie Biographie eines einzelnen Sftenfchen,

fo ift eS ^eute boüfommen felbftberftänblich, baß toir feinen ©orfafjren, feinen

Eltern, feinem Uifprung, feiner ^eimatf), feiner ^inbheit, ben $erhältniffen,

in benen er ermud)S, ben ©tnflüffett, benen er unterftanb, fo oiel tme nur

immer möglich 2lufmerffamfeit mibmen. Unb toarum foüte eS bei einem

$olf anberS fein? 2Barum miß ©Ritter theoretifdj biefe „©eite beS Statur*

lebend" öon ber gefchichtlichen Betrachtung auSgefchloffen toiffen? 3)aS ifi

boc^ SBillfür, bie fyöcf)ften§ eine fubjeftioe Berechtigung ^at. grettid): bie

göttliche, romatitifche Unbebingt^eit ber 3tobttribuatität, bie ein natoeS £)enfen

firfj fo gern üorjiettt unb fidj obenbrein aud) oorftellen muß, toeil ihm bie

$enntniffe unb Erfahrungen noch fehlen, mit benen eS tragen bürfte, bie

©umme „Saturn" ober „$orfef)ung" in ihre einzelnen natürlichen SBeftanb*

iheile ju jerlegen, biefe romantifche Unbebingtheit geht habti berloren. Slber

für eine öotrfttd^e Erfenntniß be§ 2BerbenS unb ber menfchlichen Entmidelung

bürfte un§ baS Bisten romanhafter ^antajicrct fdjon feil fein.

9I1S ©eifpiet für bie SDladjt unb SBebeutung ber Snbiöibualität führt

©d)iHer golgenbeS an: „£)ie Entfiehung bet S^iütärmonarchie in 9*om er=

fcheint unS als Stothtoenbigfeit, mctl bei ber antifen SBolfSorganifation, bie

auf ber ©Hauerei aufgebaut toar unb eine republifaniffyfonftitutionelle $er=

tretung nicht fannte, unb gegenüber ber allmählich ertoachfenen oligard)ifch=

abfolutipifchen ©tabtoerfaffung bie abfolute SWilitärmonarchie ber logifd» noth=

wenbige ©chlußftein unb ba§ geringpe Uebet mar. ®a§ fte aber gan§ anberS öon

Eaefar geplant, gang anberS Don^lugujluS burchgeführt tourbe, toar baSSBer! ihrer

3nbtotbualitäten, ton benen ber (Sine ein ®enie, ber Slnbere nur ein Talent

toax.
u

9?un, bie „^oth^enbigfeit" unb ben „logtfcfcen ©chlußftein" einmal

bahingepeflt, bin ich ber Slnfchauung, baß biefeS «eifpiel nichts betoeiji in bem
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Don ©filier gemoüten ©inn, tooljl aber fe^r Diel in bcm öon ihm gerabe

bekämpften. S33ar ©aefar ein ©enie, alfo ein „©injelner" erjien ©rabeS,

fo ^ättef foHtc man meinen, gerabe fein ^ßtan jur Durchführung fommen

müffen. S)en ©aefar aber ermorbete man. 2Barum tooht? 2Beil e3 — fo

erfläre td)8 — im Seben eines 93otfe8 einmal $u einer 3eü fommt, in ber

ein 33olf§leben nicht meh* jkrf genng ift, bie Äraft eines aftiöen ©enteS

ertragen. S)ie Äraft $u ber ©elbßbtöjiplin, toie fte nothmenbig gemefen märe,

ben genialen $Ian SaefarS burd^uführen, fyattt ba3 römifche SSotf nicht

mehr, ©o ftegte ba$ 2 alent, ba$ $u unterfjanbeln, Äonjefjtonen an bie be=

jiefjenben 93erhältnif[e $u machen, burdt) fiifl jn täufchen berfianb, unb nicht

ba§ ©enie. ©anj unb gar ftd)er tjl in btefem befonberen %aü, Daß gerabe

bie ^nbitribualität, bie fdjieben moHte, gefdfjoben tourbe, toäfjrenb ba§ latent,

ba§ ftdj fRieben ließ, gtüdttdj an£ $kl gelangte. Unb fo meine idj, baß

t§> faum einen klareren 33etuei3 bafür giebt, toie mächtig bebingt bie :3nbioi=

bnatität in ihrer ©ntttricfelung x% al§ gerabe biefeS t>on ©chtller in entgegen*

gefegter 3lbjtc^t gewägte SBetfpiel. ©ettriß fann man mir fagen: „9tber, lieber

üJtann, fie^ft 2)u benn nicht, baß e8 ber reinjte 3ufa^ tt,ar<
kQß ®^far

gerabe öor ber ^Durchführung feines planes ermorbet mürbe?" darauf müßte

tdj aüerbingS fdhmeigen.

„®efefce\ fagt ©djttter „gtetd^ Sftaturgefe^en aufstellen, ttermag bie

©efdjidjte nicht. 2)enn nicht weniger als baS ©efefcmäßige (alfo bodj !) machen

ftd) ber 3ufaß urb *>er 2ß^e ^ ©injetnen geltenb." 3a, biefe deos ex

machinis, genannt „3ufaH" un*> wSEBiHc
14

, lernten mir fdjon lange. ©d)on

gegen ©tieöe ^abe ich einji im erften jugenblichen ©rfenntnißbrang biefer

©öfcen megen einmal ©türm gelaufen. Urib immer noch lautet mein Urteil:

£)iefe S)ra^tgbtter erfdjjeinen überall ba, mo bie liebe ©emütljtidjfeit $u ge;

nützlich tjl, nach ben ©efefcen $u fragen, benen auch 3 ufa]ß «nb SBtlle unter*

morfen ftnb, nach ben Urfadjen ju fet)en, bieben „3ufall" herbeiführen, unb

nad) ben SJiotiüen ju forfdjen, bie ben 2Biüen beherrfd)en. $ür mein 2luge

ift e§ eben fein 3nfrtt# &<*f? ©acfar§ ^ßlan ni^t jur S)urdhfü§rung gelangte,

benn bie tftefle^ton fagt mir: 3e größer ber 3 toc»ng x% ben man einem

SSolf auferlegt, ba3 feine §öf)e erreichte, bamit eg biefe £öf)e behaupte, um

fo gräßlicher merben bie ©rfcheinungen ber einzigen Slothmenbigfeit, bie eS

nach ber £öhe noch giebt: ber Stothmenbigfeit beS Webergangeö. SaS be*

meifen toohl Sut ©cnüge bie ©reigniffe ber SetfaH^eit be§ römifchen Sebent.

@o ijt e§ begeichnenb für bie tnel mehr öon politifdhem unb moratifchem al§

öon mirllich $tftonfd>em ®enfen beherrfchte ^Infchauung ©chiüerS, baß er

nicht nur bem ^^aturteben" ber SSölfer nicht nachgehen miß, fonbern baß

er eben fo ben (Sreigniffen be§ 9?iebergangeS, etma benen, bie ben ©turj be§

Meiches Sfraet herbeiführten, eine felbflanbige SSebeutung abfpricht. Slber
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tote bei bem Aufgang eines Solle« bie SRatur ihren wältigen 9lrm oortüädS

gleichfam in bie gefdjtdpdje (Sntnricfelung htneinredt, fo ftrecft fic bei bem

Sftebergang eines SolfeS bie gleich unerbittliche §anb au3, ba£ oon ih*

gefchaffene ©ebilbe tüieber euijujk^en. £)ajtüifchen liegt ber furje, faum

firirbare Slugenbticf, ben tuir ba§ „gefchtchtliche ßeben" eines SolfeS nennen

fönnten, ber 2Iugenblicf, in bem ba£ ©etoußtfem emporflammt nnb aüe8

2Berben mit feinen »tifcftrahlen übetfpielt, too toir t>on einem „Sdj", öon

einer „(Sigenart" unb „Nation" reben anfangen nnb, mährenb tüir noft

baoon reben, fdjon füf)ten, tüte unfere föftlichfte (Srrungenfchaft un§ &u ent=

meinen beginnt. SEBie überaß, greift auch r)ter ba§ ßeben über feine ©ebilbe

hinüber, unb tüie ber einzelne feine (Srrungenfhaften nur baburd) %xx be=

toafjren oermag, baß er fte neuem, nach ihm fommenben ßeben befructyenb

in ben ©djoß tüirft, fo ijl }ebe @efeüfd)aftfchicht, fo jebe§ 5Sotf bem (Srben

tributctr, ber nach ihm fommt, — unb 2>a3 iji im testen ©rabe bie SWenfcfc

heit. 3ch meine bafjer, e§ tüäre beffer, reblicher, ^tjiortfc^cr unb toar;tr)af=

tiger, mir fprädjen bem ganzen ßeben oom Anfang big jum ©nbe feinen

gleichmäßigen SBerth &u unb paßten unfere ^rartö unb 9ftoral unb Xtyoxk

nicht nur jenem einzigen furzen äugenblic! an.

©filier meint, man fehe nur &u oft, baß baS ^iftorifd^e £>enfen üiel

üexflochtener ijl als ba§ naturtoiffenfc^aftliche, ba$ in einfacher golgerung

©chluß an ©chtuß reiht; jene§ tnerbe immer nnejcaft bleiben unb ftch be^

Reiben müffen, ber 3Richtigfeit unb 933ar)rr)eit möglichft nah ^u fommen.

Unb ich weine: biefe Behauptung flammt oon ©tnem, ber üon bem natur=

tüiffenfchaftlichem ®enfen feine genügenbe Äenntniß t)at. 3<h meine ferner,

baß eS ©chiHerS eigene SUMnung überhaupt nicht ift, ba er toentge geilen

tneiter bie ©efe^mäßtgfeit trofc ber tüechfetüollen ©rfcheinungen bcö 23ölfer=

lebenS anerfennt, fonbern baß er ftch h*er oon 5lnSfprüfen Ruberer beftim*

men ließ, bie in bem felben 3aH tüaten tüte er, über naturtüiffenfchaftlicheS

£)enfen nicht uttheilen §u fönnen. £>a3 33ud) Senheims über bie htftorifdje

SWethobe iji mir nicht $ur §anb, aber erinnere ich mtdj rcc^' f° *>ort

bie felbe Meinung mit ziemlich ben felben SBorten. £>a$ naturroiffenfchaft=

liehe 2)enfen aber aar oor nicht gar langer 3^'tt noch genau fo fonfuS ober,

tüie ©chifler fagt, Verflochten , tüie e§ ba§ Ijtjiorifdje Kenten bei fet)r Dielen

§iftorifern heute noch iji. Unb tüenn ba3 naturtüiffenfchaftlicbe Genien burdj

bie unermübliche Arbeit feiner Vertreter bahin gelangte, einfache ^Jrtnjipien

aufjubelten, au§ ber granbiofen „ Verflochtenheit" ju ber SKöglichfeit ju

fommen, in einfacher Folgerung Schluß an ©djluß $u reihen, fo veranlaßt

mich ®a$ fehteStoegS, bie felbe SluSfkh* für ba§ ^iftortfd^e ®enfen aufju-

geben, fonbern ich f^h^e ^tdh fogar in meiner (Sttuartung burch biefe gefchtcht=

liehe I)enfenttüicfelung auf naturtüiffenfchafttic^em ©ebiete gan$ machtig ge=
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tfärft. ©etoiß: bie naturtoiffenfdjaftlid)en £f)atfad)en ftnb big ^um 3Dtenfd)en

f)in fjeute Harer, einfädlet, grabliniger. %n ifjnen toirft eben nodj feine

perfönlidje 9?efIe^tott ober, toie ©df)openl)auer jagte, e§ toirft bort bie 9?atur

ofjne bie Sermtttelung be§ SntettefteS. 2Rit ber 9ieflerton erfl fommt bie

Äomplijirtfjeit; aber fd)on fteljt ba§ Sluge fte mef)r nnb mef>r fdjtoinben, je

mefjr e§ ber Nefterion gelingt, ftdj felbft nid)t minber als alle anberen @r=

Meinungen in baS Naturgefdjefyen ^inein^nfteHen, ftatt ftrfj ftetS als etmaS

ganj 2iparte§, nad) bem SBorgeljen unb bem $orurtf)eil ber alten £)ualiften,

außerhalb biefeS Naturgefd)el)en$ Ratten. Unb barum fage idj: nidjt

©d)iHer§ 333eg ift ber richtige, ber fid) mit biefer $erflodjtenf)eit be§ gefc^td)^

liefen £)enfen$ toie mit einer unabanberlidf)en ober „jefct nodfy" unabänber=

liefen STr)atfadt|e abfinbet, fonbern ber2Beg £)erer, bie — mag man e§ itjnen

aud) nod) fo übelnehmen — ben SSerfudfj toagen, „bie (Snttoidelung ber

2Wenfd)fjeit anf tomige gormein u $u bringen, geigt eSjld) nämlidj hierbei,

baß bie öorläuftg feftgeftellten $cinjipien nidjt auSreidjen, baß fie falfdfj ober

%\x eng formulirt ftnb, fo lägt ftdj S)a§ forrigiren. 2Bir rüden Dom %Ud
unb erobern nnferer (Srfenntniß ein ©tüddjen feften 93oben§ nadj bem anberen.

begnügen toir un$ aber mit ber Äonfufton be§ gefdjid)tlid)en 2)enfen§, tote

e§ ift, t»er§ic^ten unb besagen toir an ber 9fJätl)feüöfung, fo bleibt eben ba§

9t&tl}fet ungelöft, toir rüden nidjt t>om gletf unb unfere (Srfenntniß bleibt

%\t unferem ©djaben unb S)erer, bie nad) un§ fommen, öon bem mtyftifdjen

3auber umftoffen, ben bie gebanflid)e 2lu3bünftung aller Nücfftänbigen unb

SBerfommenen über unferen §ort§ont fort unb fort ausbreiten beftrebt ift.

@ine ßöfung ber 2Beltgefdu'djte ton ber Nationalität fei ein Unbing,

meint ©djiller, gerabe fo toie „ein gefd)id)tlidjer §elb ober ein großer ©djrift=

fieüer, ber nidjt national toäre". SBieber eine 5Er)eorte; unb eine fel)r graue.

Sreten toir einen Slugenblicf IjerauS, um&ebenbigeS §u fet)cn unb ju greifen.

2Baren @oett)c
f ©dritter, ßefftng, Äant national in bem ©inne, ben man

in it)rer geit etma national ^ätte nennen fönnen? Ober toaren fte e§ in

irgenb einem ber ©inne, bie man l)eute mit bem SBorte oerbinbet? Unb

toenn toeber baS (Sine nod) ba§ Slnbere: too fteeft iljre „Nationalität"? $dj

toeiß e£ nid)t. 2Bar griebrid) ber ®roße national? darüber beftefjt genau

ber felbe ©treit; unb id) muß gefielen, ber$Betoei§, ben man für ba§@ne

ober 9lnbere erbringen toiö, l)at mir nidjt fonberlid) imponirt. ©idjer aber

iji, baß alle biefe Scanner gan$ mächtig fjeroorragenbe äftenfdjen toaren;

ftdjer ift aud^, baß biefe äftenfdjen auf beutfe^em 33oben beutf^er 2Burjel

entfprangen unb fo, toie fte toaren, audj nur ^ier entfpringen fonnten; unb

ftd^er ift ferner, baß ba§ Sewußtfein ber ©eutfe^en ftdj ju beleben begann,

ai§ i^nen ba§ ßeben folc^e ^rad^tferle ju Srübern befeuerte. S)a§ beutfd^e

Setoußtfein fonnte (t^ in i^rem ©lan^e. Unb giebt eg r)cute ein nationales
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SBctüugtfctn in £>eutfd)lanb: Ijter ftnb feine ©rtoedfer. 2lber babet bleibte

immer nod) nnb trofc Slflebem: national mar deiner biefer 9D?änner nad>

bem Segriff, ben man bamalS etma mit biefem 2Bort fjätte öerbinben fönnen;

fte lehnten fogar ab, e§ $\ fein. Unb national fttib fte bi£ fjeute nid)t

nadj bem begriff, ben ber „national" geftnnte beutfdje ^fjitifier mit bem

SBoit öerbinbet. ßift, £einridj oon steift unb bie lange 3Reif)e £)erer, bie

in 9?otI) unb Slenb unb ©elbftmorb ©runbe gingen: fjeute ftnb fte

„national", bamalS, %uü)XttStitf mußten fte ftdj eine Äuge! in3 §erj jagen.

2)a3 ®ute, $lare, ©djöne, ba§ man bei ©dritter finbet, ttrirb nidjt

fetten burrf) foldje unflare ^Reflexionen überbecft. ©o folgte aud) biefer ©prudj

bem Haren ©afc: „Hauptinhalt bet ©efc^i^tmiffenfc^aft ift bie ©arfieöung

ber fortfdjreitenben ©nttoitfelung ber menfd)lid)en ©efeüfdjaft". Unb pre

idj £)a3 unb manches Slnbere, fo fomme id) auf ben ©ebanfen: als bie

@efd)id)te ©d)itter3 bereits fertig mar, fefcte er fid^ f)in, eine ginleitung ba^u

§u fdjreiben. Unb ba erlag er ber SSerfudjung, jtdj pfn'lofopfyifdj $u geben.

£)a8 aber lag ifjm nid)t unb liegt iljm nid)t. ©eine 3iefle£ion ifi unfertig,

unftar, unruhig. @3 ftecft ein ©fement in ii)r, ba§ mit 2Btffenfd)aft gar

nichts %vl t^un i)at, ein ©lement perfönlidjer @erei§tl)eit. 2ßeld)en ©runb

fte I)at, bürfte hm ^ftycfyologen faum peifeUjaft fein. SBie £>em aber aud)

fei: jletS muß man einem tftdjtigen 2ttann ba§ Sftedjt einräumen, feine

Meinung $u fagen. 9ttan wirb il)n mit ^ntereffe I)ören audj bann, toenn

er fetbft nodj einer „älteren ©dutte" entftammt. ®enn bie „Sftetljobe" allein

mad)t§ nicfyt; unb bie „Schule" aud) nidjt. gür aHeS ©Raffen unb {eben

©cfyaffenbert iß lebenbige 5lnfd)auung unerläßliche ©runbbebingung I)eute ttrie

geftern unb morgen. §ter iß ba3 große ©ebiet, auf bem ba§ ^nburibuum,

ber @in$etne, fein Siecht behält unb burd) nidjtS erfe^t toerben fann.

9^ocfj einmal fefce id) alfo meine 2lnfdjauung l)ierf)er; fte foll un§ öon

fü^ner guöetjic^t reben. 2Bie bie Statur $ur (Snttoicfelung unferer S)enl=

organe fam, läßt ftd) Ijeute faft in ununterbrochener f)ifiorifd)er 3teif)e bar=

legen. 2)abei ging 2We3 gan§ natürlich ju. 2)iefe Drgane aber ftnb

Drgane ber Statur, ©ie ift e£, bie burd) un§ benft unb refleftirt, auf neue

2öege ftnnt, fjinter i^re eigene ©efe^mäßigfeit $u fommen, ftc^ felbft in§

{eudjtenbe 5luge §u flauen firebt. $n bem Semußtfein beö 2J?enfc^en er=

mad^t bie9?atur ^um SSemußtfein üon ftd^ felbji. Unb o^ne biefc§ allgemeine

©ubjeft in un§, ba§ bie 9?atur felbft iß, märe un3 bie ©rfaffung irgenb

einer 9lHgemeinf)eit, bie gitrüdfüljrung einer ©in^elerfc^einung auf i^re 9lrt,

furj, iebe 33egrtff§bitbung einfad^ unmöglidj. Sft eg aber fo, bann ertoädjfi

un§ bamit ein 9ted)t auf eine große 3ut)erft^t. Sinmal tnirb e§ ein Ignora-

bimus für ben 3J?enfc^en nid^t meljr geben, ©trebt bie S?atur mit unferer,

ber menfcpdjen @cfenntniß, at§ mit i^rem eigenen Drgan, nad) ©elbftbe=
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ttjugtfcitt, fo toirb fte titelt el)er $alt magert, als bis fic btcfcö 3tet erreicht

fyat. 3)er 2)anf ber Sftatur für ben 9ftenfd)en foirb fein, bag er an biefem

2Badj£thum unb ber SBotfenbung ber ©rfenntnifj ber SRatur teilnimmt, —
ein ®anf, für ben er mor)l alle „§immel" nnb „einigen Settgfetten", trjie

fte ftd^ eine finbttdje SBorfteüung träumte, alle ©ötter baju nnb alle glitten

göfcen o^ne S^adjifieit nnb o^ne IReue onf immer bafjingeben fann.

©oben. Dr. -Iftatljieu ©djmann.

Mer förderlichen 55etfc^ieben§ett ber ©efchledjter entfpredfjenb, beftehen für

fie öon fcorn herein getrennte SDRöglic^fetten be£ $)afein£ unb gefonberte

Sßfüchtenfreife. SDer Sftann ift p^fiologtfd) ber geBenbe, ba3 333eiB ber empfangenbe

%fyz\{. 2ll£ ©eBenber ift e§ feine Aufgabe, feinen SBefife — im toeiteften ©inn

be§ 2öorte§ — §u fdjü£en unb gu mehren; e§ gefdjteljt im SBeruf. 33on Sugenb

auf toirb ihm ber SBerufSgebanfe nahegelegt, auf ben feine gange ©rgieljung

Einleitet, G£r ^at baBet bie SSkfjl gmifchen einer reiben 9Jcannidjfalttgfett öon

^raftbetptigungen unb fann per) mit ERücffid^t auf feine gang inbitubuellen

gä^igfeiten unb Neigungen entferjetben.

2113 ber empfangenbe 5t§et( nimmt ba$ 2Betb eine anbere ©teßüng ein.

2ßa£ bei bem Spanne nur eine, öom ©tanbpunft be§ ^rafttjerbraucljeS unb Qtiu

fcerlufteS gefef)en, untergeorbnete unb Iuftöoöe SBefchäftigung Bleibt, ift für ba§

an ficr) feiner organifirte unb trüber ftanblofere SBeiB ein müheboßcS, langwieriges,

alle Shaft für grofce SeBenSperioben in Slnfprud) nehmenbeS Reiben: bie gort*

pflangung ber ©attung. -ttaturgentäfe trägt ihre (Srgiehung biefer SBeftimmuug

Rechnung. (Sine benfBar ooßftänbigfte Slnpaffung ah ba£ ©egebene toirb erftreBr,

möglidjfte ©cfjonung ihrer üBerfcfjüffigen $raft anempfohlen. Keffer aU burcr)

Erfüllung ber au£ bem ehelichen 3«fömmenIeBen erroachfenben häuslichen Pflichten

fönnte fie nicht oerroanbt roerben. @o getrennt bie 5Beruf§aufgaikn ber ®e* <

fcrjlecrjter baljer finb, fo feljr ergangen fie einanber, ba fie fic^crltd^ im §)inBltcf auf

baS eheliche 3ufammenleBen in einer gamtlie ihnen gegeben fmb.

3u ihrer ßöfung ift freilich nicht nur eine gemtffe, burch Vererbung unb

fetbftthätige UeBung erlangte p^^fiotogifd^c 2lu3rüftung erforberlich ; e3 Bebarf

auch beftimmter, auf bem felBen 2ßege gu erreidfjenber geiftiger unb fittUdfjer

©tgenfehaften, bie gufammen ba£ jeroeiltge ßeBenSibeal be£ ©efchlechtS aufmachen

unb mit ben beiben ^otteftioBegeichnunßen 2Rännftc^fett unb SIÖeiBlichfeit Benannt

morben finb. 5tro| ihrer Allgemeinheit ^anbclt e£ (Ich fyiet femc3meg§ um rnel-

beutige unb unflare ^Begriffe, als bie fie freiließ auch gelegentlich gebraucht »erben,

ächtet man bielmehr im einzelnen auf ben ßufammenhang unb bie eigenem*

liehe gärBung ihrer fehr häufigen SBerrcenbung, fo ergiebt fich ungefähr golgenbe£.

^SRännlichfeit" ift — immer im gufammenhang mit ber p^^ftorogifc§cn 35e-

bingtheit unb ben aus ihr abgeleiteten SBeruf^aufgaben ber ©efdjlecijter — ein

gufammenfaffenbe^ ©tichmort für bie afttoen, „^Beiblichfeit" für bie paffiben
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£ugenben. 2Rätmltd) ift ber weite unb auf baS ©roge gcxic^tctc 33lt<f, bic Energie

Bei ber Verfolgung eines §o§en Sielet, baS £>anbeln nadj feften unb logifdjen

©runbfäfeen, ber ftdj feinet SBett^e^ Bewufjte <Stor&, ber fü§ne 2Rut§ Beim Äawjjf

für bic @§re, Beim Strofe in ©efaljr, Beim @d§ufe ber ©dfjwadfjen, bie ttngeBeugt*

$eit im Erliegen. SBeiBtidj bagegen ift bie ©ebutb in SHIem, jjfinfttidje ©ewiffen-

fjaftigfeit im (feinen, f)tngeBenbe Sorgfalt für baS SHeinfte, BefdjetbeneS gurücf*

treten, ftiller gleife unb bertrauenSboKe ©ingaBe an ben Wlann. ©leid) Iner geigt

fldjj, Wie fcfjr bie ©efd)le<fjter in itjren gbealen auf einanber angewiefen ftnb,

wie bie ÖeBettSljarmonie nur burdj ifjr gufammenwirten erreicht werben fann,

fcrncr
_ m$ 5i$^er nur berfieeft burdf)fd)immerte — , wer Bei einer wertfjenben

5lBfc^ä^ung ber Beiberfeitigen Seiftungen, wenigftenS auf bem inteaeftuetfen unb

et^ifd^en ©eBtet, ben bürgeren aie^cu müfete. Denn bafe bie I)ödjfte SluSBübung

beS ^nbibibueHen, bie grö&te Erweiterung beS ©Orients, ber Weitefte Spielraum

5ur©eltenbmadjung fämmtlidfjer Gräfte wertvollere unb unentBeIjrlidjere9ftefultate

liefern als bie 5luSBilbung boClfornmenfter 2lnpaffungfäl)igfeit Bis ju iljren testen

Verfeinerungen, ift trofc bem Darwinismus eine faum nodj Beftrittene 2Baf)rf)eit.

Da^u fommt etblidj) ber Umftanb, bafe bie mönnlid^en Slugenben biel weniger

auf VererBung, biel metjr auf ©eIBftt§ätigfeit Berufen als bie weiBlidjjen: man

wirb „männlid)", aBer man BleiBt „mei&lidf)". SfteBenBei fei nodfj Bemerft, bafe

feine anbere <5pxafy bie Sporte „Sftännlid^ett'' unb „SößeiBlidjfeit" in iljrem

etfjifdjen @inn fo f)äuftg, fo fel6ftberftänblidj unb auSfdfjlie6lid[) berwenbet wie

bie beutle. DaS Beweift, wie üBerjeugt wir bon ber mit ben genannten ^Begriffen

angebeuteten Trennung unb bon bec ^rägnanj i^rer Vebeutung fein muffen.

Vis su biefem $unft fd&eint ein ^roBlern nidjt boTjutiegen, eine Meinung*

berfd[jieben§eit faum möglidj §u fein. Unb bodfj ift wenigftenS ber Vegriff „2BeiBlidj*

feit" fett &wan§ig Safjren ™ ^^er Wlvrnbt unb wirb f)ier mit Gsntrüfiung, ba mit

Vegeifterung, bort mit ©pott gur DiSfuffion geftetlt. eotlte es S^ücfftc^t ber grauen

ober Vorftd&t ber SRänner fein, bafj bie „Wl ännlidjfcit" bem Sheujfeuer weniger

ausgefegt ift unb in i^rer ©eiligfeit weniger Bebroljt erfdfjeint? GrS Bleibt gleidfjwofjt

empfehlenswerter, ben Beiben (Schlagwörtern ^ufammen etwas näfjer gu treten.

SBßie wir fafjen, Rubelt eS fidfj um $orrelatBegriffe, bie in ber (Sfje erft

bottfommen in einanber greifen unb ben ganzen SReidjtfmtn ifjrer gäfjigfeiten

entfalten fönnen. SBo aBer nun bie (Sfje nidjt gefc^loffen Wirb? Die gälle

mehren fid§ tiid^t nur burc§ baS ftarfe Slnwad^fen beS weiBlia^en ©efdfjledfjtS,

fonbern me^r noc§ burd^ bie fiefj fteigernbe wirt^^aftlid§e Unfä^igfeit ber SUfänner,

bie Verantwortung eines gamilienüaterS auf fid^ ju nehmen, — bon ber wad^fenben

pf^ifd^en Abneigung Beiber @efd§lec^ter gegen bie @§e als „Stob ber gnbibi-

bualität" nod^ ganj aBgefe^en. Die für bie (Sfje aufgegärten weiBlid^en Gräfte

unb ©aBen werben alfo frei unb ftnb innerlid^, meift aud) äußerlid^, genötigt,

einen „Veruf" ju fud^en. @ie finben i^n junädjjft auf St^ätigfeitgeBieten, bie ben

$ßflid§ten ber Butter ober ©auSfrau Benad§6artfiub: als Seherinnen, (Srjte^ertnnen,

Verfäuferinnen, S3ud§^alterinnen, fur^: in ber @d^ule, im ©auSWefen, im ©e*

fa^äft. Valb ftnb fotdje ^Berufe üBerfüüt unb bie grauen treten in ifjrer ^CrBett

neBen bie Scanner, in ber Hoffnung, burd^ Befonbere weiBlid^e Talente bie ®on*

furreng mit i^nen aushalten gu fönnen. Die klugen unter ifjnen BleiBen nun

quc§ ba nic^t fte^en, fie berfut^en ben ®ampf mit bem Wlann auf ber gangen
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ßtnie unb fo mirb e§ halb feine Arbeit mefjr geben, bie eine grau nidjt eben fo

gut t>orne§men au fönnen glaubt mie ber Sftann. £>en neuen öebenSaufgaben
entfpredjenb, manbeln ftd^ audj burdj ©raieljung unb Slnpaffung bie erworbenen,
ja, fogar bie naturalen Talente ber grau. (Sie fann in bem flampf um§ SBrot

jtdfj nur baburdj aufregt ermatten, baß fie ju ben i§r eigentfjümtidjen ©igen-

fdjaften, mit benen fie bem Sftann borauS ift, fldj nod) jene anberen I)inauau=

ermerben fudjt, burdj bie er bi$fjer einen SBorfprung §atte. £>a3 fann nidf)t ge*

fdjcfjen, ofjne bei ber Limitation einen £f)eil SDeffen preisgeben au muffen, ma3
man Sßeiblidjfeit au nennen gewohnt mar. man fiefjt nid^t ein, inwiefern gum
SBeifpiel einer Stetep^onifttn betnütfjige Sefdjeibenfjeit nü£lidj fein fönnte, ba

fie mit fdjtagfertiger ©ntfdjiebenljeit oiel metter fommt. 93ei einer (Stubentin

fönnte „bie oertrauenSooUe Eingabe an ben äftann" fogar t)on §öajft unange=
nehmen golgen begleitet fein; borfidjtige 3urütf§altung ift mett angemeffener.

£)er begriff SBeiblidjfeit müßte alfo, ba ber (Strom ber geit fid) nidjt aufhatten

läßt, reoibirt merben, menn er aU gbeal nodj ferner gelten joH
Um bie TOnnlic&feit ftef)t e$ äl)nltdj. Qwax §atte ber Sflann oon je Ijer

feinen «Beruf, aber bie fortfd)reitenbe 2trbeit3t§eitung j)at eine Spenge neuer

©peaiatberufe entfte^en laffen, in benen er im beften gaE nur einen £§eil,

mciftenS aber faum fo oiel, oon feinem alten ©ef<$ledjt3d(jarafter entfallen fann.

Senergabrifarbeiter, beffenaefmftünbige£age3arbeit barin befte^t, mehrere taufenb

^nabeln au burd)lodjen, mirb mit ber Sftafjnung, Wlatf) unb Stola gu bemeifen,

nidjt ötet anfangen fönnen. £>er orientalifdje Sßfjttologe, ber feine ßebenSfraft

einer umfaffenben Arbeit über bie SBofalifatton ber toten ©prägen be§ OftenS
mibmet, mürbe für ben 93egeifterungruf, feinen SBlicf nur auf ba£ ©roße au
rtdjten, ein iromfdjeS Öädjetn bereit §alten. SBetbe aber müßten einer (Srnpfefjlung

met6lidjer $ünftlid)feit, ©ebulb unb (Sorgfalt ameifeIlo§ großen £auf. 33et

einem SBerfud), bie Berufe nadj bem 23emei3 ber ^ännticpett §u merken, mürbe
ber<Sd)mieb unb ber |)olafälter obenan ftefjen, ber Offizier unb ber Turner erft

in einer gemiffen Entfernung folgen.

Qe meiter mir fommen, befto bcbenfiidjer mirb ba§ Operiren mit ben

üöerliefetten SKerfmalen ber betben begriffe. Wlan fragt fid) nur, moburdj e3

ifjnen möglidj Utxht, fid) fjeute nodj mit foldjer 3ät)igfeit §u behaupten. @£
fonnte nur burd) eine SBeräußerttdjung gefdjefjen, bie immer bie 93equemlid)fett

§um Sftotio Ijat: man nimmt bie Symptome für ben ßuftanb, man eliminirt

ba3 Moment berbienftlidjer Slnftrengung unb fe£t eine ßufäüigfeit ber ©eburt,

ber fokalen Stellung für fie ein. So gilt es §eute als mcmntidj, einen ©c§nurr=

bart au tragen, breite (Schultern au Reiben, mit ©utfe^ieben^eit au fpred§en unb

au urteilen, fein ©efü^l au aeigen r au raupen, au trinfen, au mettern . . .

9?icf)t fo umfangreich ift bie Sfala ber mobernen Sßeiblic^feit, miU man in t|r

nic^t einfadj bie Negation bz§ aRänntic^en feljen ober (Siaenfc^aften auf^ä^len,

bie unbebingt tabeln§mert§ finb. 5Dte greube am $u£, an einem fleinen guß
ober einer fleinen §anb, an emiger gugenb mag immerhin genannt fein, ©rößer

ift bagegen bie — mofjt öon ben Scannern aufgeftellte — ßtfte ber fpeaififdfj meib^

litten Untugenben. @rmä§nt feien nur metblitfje ßogif, ©itelfeit, Sd^rüa^aftig--

feit, Neugier, gurc§t, Sd^tDä^e. SBefonberS im ^tnbltcf auf gurc§t unb Sdjmäd^e,

öon benen auc§ ber 9Kann nid)t frei au fein fdjetnr, §at bie beutfo§e Sprache
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eigene ba£ SBort „meibifch" gebilbet, ba3 botmiegenb bom 2ftann gebraust toirb.

$)a$ ©egenftücf „männifdj" ift faum ge6räu(pcf); e$ fehlt fo gut mic eine Auf*

jählung faeäififdj männlicher Untugenben, ein Langel, ber nicht mefj* überrafehr,

menn man bebenft, ba& ber Wcann Qahrhunberte lang ficf) aU einigen Vertreter

feiner ©attung füllte unb Sftiemanbem ertaubte, fein ©ünbenregifter aufstellen

unb mit Heranziehung aud) meiblid)er ©igenart einen SftortnatmenfchentbpnS gu

fonftruiren, bon beut er fidj entfernt hätte, (£r gebenft bielmeljr, aud) §eute noch

fidj treu gu bleiben, unb bie ©efafjr, bafe er „bermeibe", ift im Urt§eil ber Allge-

meinheit nur ein bereingelter gaü, mährenb ba3 drängen ber grau au3 ihrer

bisherigen ©p^äre ^erau§ unb gu einfacher SCTlenfd^ltc^f ctt ^in als eine Seit*

ftrömung Ijödjft berberbltdjer Art getabelt wirb. Auch baburdj mirb beftätigt,

bafe bie Begriffe 9ftänntid)feit unb Weiblichkeit meber gleiten UrfprungS nodj

^Cltcx^ finb, bafe fie tudjt immer als Korrelate gebraust würben unb eine bei*"

fdjiebene Gsntrtücfelung burchmadjen mußten.

D§ne eine gefdfjidjtüdje (Sntmicfetung märe in ber £§at bie allgemeine

Beliebtheit ber beiben (Schlagwörter nic^t benfbar. SDenn Wenn fie für unfere

geit nahezu unbrauchbar geworben finb, fo muffen fie bed) in irgenb tiner ber»

gangenen (Spod^e mit botler Shaft, griffe unb Berechtigung erjftirt haben. SSknn

$)a£ gefdjah, läfet ftch au£ einer Betrachtung be£ SQ3ctthma6pö6c§ entnehmen, ber

angewanbt mürbe, um bie Klaffififation ber £ugenben in §wei fc^atf gefdjiebcne

ßager borsunehmen. SDiefer Sftafjftab ift bie pfjrjfifdje Kraft. £er, beffen Au£-

rüftung unb Befdjäfiigung fie in bie ftärffte unb boßfommenfte Aftton tcrfc^te, war

männtich; wer ben geringften ©ebraudj bon ihr madjte, mcibtich. (S£ gab freilich

(Stufen unb Annäherungen auf beibm «Seiten, aber eine ©rcngfdjeibe fdjten immer

borhanben. Aud) mir fennen h^te noch jene (Stufen unb refpeftiren biefe ©reng«

fdjeibe, menn nicht mit bem Berftanb, fo bodj im ©efüfjl. Ober ift ein ©otbar,

ein Seemann ober ein Sturner nicht männlicher als ein ßef)ter, ein Krämer

ober Uhrmacher? Qft bie Sticferin, bie Berfäuferin ober bie getdjnerin nicht

weiblicher als bie Sßafchfrau, bie ©trafeenfehretin ober bie Bitbhauerin? Ue6er*

tragen mir nicht heute noch beftimmte „unmännliche" Berufe auf mit ph#f$ ett

SDefeften behaftete *ßerfonen (ben bucfligen (Sdjneiber, ben blinben Korbflechter

u. f. m.)? Unb erfcheint uns ber fpinnenbe §erfule£ nid)t als eine bemüthigenbe

^iebertage ber äftänntidtfett? Wlit ber geit freilich ift ber geiftige SBcrthmcffer

neben ben ^D^t)fifc§en getreten unb beginnt, ihn mehr unb mehr ju berbrängen,

was ftch äum Beifpiel in ber ungleich ^ö^ererr, ber geiftigen Arbeit gemährten

Gsntfdiäbigung auSbrficft. (So tange aber bie geiftige Arbeit fich auf ph^Pf^*
©runbtage bollsieht unb §u ihrem ©ebenen eine retatibe BoUfommenhett löxpzx*

licher Beiantagung borauSfe^t, fo lange mitb auch re ^n °^ et oorwiegenb

p^fildje ßeiftung noch Bemunberer ftnben, freilich nur, menn fte, mie jum Bei-

fpiet ba$ Krieg^hö^bmer! ober fetbft bie Sturnfunft, ein geiftige^ Moment ent=

hält. SDie überall %\x beobadjtenbe 3mta^me Bergeiftigung, mie fie ftch in

einer Berminberung be$ Umfanget ber Materie ^u ©unften einer (Erhöhung ber

unftchtbaren Kraft ober beS ©ebanfen§ äußert — man bergleiche jum Beifpiet

ein egrjbtifcfjeS Köntg^grab mit einem mobernen ^en!mat, einen ©a^!effel mit

einem ©leftrijitälmerf, eine moberne Krieg§au§rüftung mit einer anttfen —
, finbet

alfo au ber eigentümlichen Berbinbung bon @tetft unb ßeib, bie ber menfehliche
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DrganteutuS barftcttt, if)re ©renge. $)a£ fann uns freiließ tiie^t an ber (Sr*

femttntft f)inbern, bafe „TOmtlidjfeit" unb „SBeiBlidfjfeit" einer geit entftammen,

itt ber ber Sftann auSgog, ba§ SBüb gu erlegen unb feinen geinb totgufdjlagen,

in ber bie grau ifmt feine gelle gufamuiennäfjte, föchte unb bie ®inber fäugte.

S)a$ftnb@öentualttaten,mttbenentt)ir§culenic§t fo auSfcfjliepcij gu rennen fja&en,

£aBen Beibe begriffe ftdj fpäter ftax! bergeiftigt, fo finb fie bodj Bei einer giemliclj

roljen 2Bertf)ung be£ (Stljifdfjen fielen geBlteBen. (SS ift gum SBeifptel nod) jefjr

bie grage, oB bie fogenannten pafftben Stugenben tote ©ebulb unb 93efd)eiben§eit

im ©runbe nid)t eine TOibität burefj bie UeBerwinbung natürlicher Neigungen

berlangen, bie ben aftiben Stugenben be§ 9Jcanue$ um SBieleS üBerlegen ift. Ober
ift e3 nid§t leidster, ben ttrilben Qfnftinftett nadjgeBenb unb feiner felBft faum
mädjttg, ein paar f)unbert geinbe aU mutfjboller Sieger um§ ßeBen gu bringen,

als ein gangeS SDafein f)inbur<ij bie Saunen feinet 2)canne§ fcfjweigenb gu ertragen?

2Benn nun bie alte >#uffaffung bon „Sftännlicfj feit" unb „SßkiBlidfjfeit"

burefj bie biHItg beränberten gettberljältniffe ((S§e, SerufSwaljl, SBefdfjäftigung)

unljaltBar geworben ift unb biefe forretattben begriffe nad) ifjrer etljijdjett ^eite

feineSwegS ben ©egenfa^ barfteKcn, ben man ifmen anbietete, fo baß fie in if)rer

fjeute BelieBten Sßeräu&erlicfjung ben gtucfj ber ßäd&erlidjjfett berbienen, bann fcfjeint

e§ geraden, fte böllig aufgugeBen. 216er eine gefc§idfjtltdfj üBerfommeneSBefradjtung*

weife lägt fidf) burefj heftete nicfjt aBfdjaffen; fte Wanbett fidfj, aBer fte lägt

ftcfjf
nietjt umS ßeBen Bringen, unb SDeffen, ber mit i§r nidjt paftiren mag, Rottet

fte mit ber ifjr eigentümlichen frö^lic^en $ernunftlofigfeit. ©udfjen wir i§r alfo

eine wertvolle (Seite aBgugeWinnen. (Sine foldje fcfjeint fid§ in bem ph#ologifdfjen

Unterfdjieb ber ©efcfjlecfjter gu Bielen, t>er burefj alle Staublungen ifjrer SeBen3*

aufgaBen unb *2tnfcf)auungen f)inburcfj ber gleite gebtieBen ift. Qfjm mufc offen*

Bar auf geiftigem ©eBiet irgenb eine analoge Sßerfdjiebenljeit entfprec|en; womit

freiließ noefj nicfjt gefagt ift, baft biefe an jene unBebingt geBunben wäre. ©ar

oft nämlidj Berufen bie getftigen Unterfcfjiebe gwifcfjen Sftann unb SßeiB nicfjt

auf ber qualitatiben pfjrjfiologifdfjen SBerfdjiebenfjett, fonbern auf bem einfachen

£iuanfitätunterfcfjieb ber pf)rjfifdjen $raft. (Sin gart geBauter, fein geglieberter,

einer geifttgen SBefd^äfttgurtg Befltffener Sftann wirb immer für ba£ allgemeine

Urteil etwa3 SEßeiBlidjjereS fjaBen als eine grojje, ftarfe, bon i(jrer £>änbe SlrBeit

leBenbe grau. (Sine SBerminberung ber „äftatetie" am SJcenfcfjen pflegt feine

©eiftigfeit, fo Weit fte Sftafjrung unb UeBung finbet, gu erljöfjen: ba£ für ben

(Singeinen au£gefe£te Quantum an ßetftung^fraft wirb gewiffermaßen oon bem

einen ber gemeinfam gu oerfolgenben Qielc, bem förderlichen, aBgelenft unb wenbet

fic§ bem geiftigen mit einer (freilief) giemtidjj Befcfjränftett) ^u^fc§liefelic§feit gu,

um burdj eBen biefe ^ongentration $ö§ere^ gu erreichen. 3)er p|t)ftologifd§e

Unterfc^ieb gwifdjjen grau unb 9J?ann ift burd^ biefe Söetonung einer nur quanti-

tativen 55erfc5ieben^eit in eingelnen fünften freiließ feine)§weg§ au§ ber 2Mt
gefc§afft. SDer ©egenfa^ oon 5tfttt)ität unb ^afftbität ober ^ßrobuftibität unb

fRejeptiöttät BleiBt auc§ im ©eiftigen, Wenn auc§ mit oielen (Sinfd^ränfungen,

Befte^en; er allein gieBt ben SBegeidjnungen SRännlidtjfeit unb SBetBlic^feit noc§

eine ©pur bon S5ebeutung. 2(udfj wenn ber grau bie testen (Sntwicfelungmög^

lic^fetten erfc^toffen fein werben: fie fann woljl boe§ nic^t gu bem ©rabe bölliger

inbibibuetler @djöpfertfjätigfeit gelangen, bie ber SRann, oft unter ungünftigeren



mänxditi) unb äöetbltdO. 477

Umftänben, erreicht. SMe grau fie$t bem ©aitungmäfetgen, ber Strabition, bcm

Sitten ©emetnfamen Bebeutenb näher als ber Statin unb fie wirb in ber 2ftel)r*

ja§( ber gätte gar nicht ben £>rang empftnben, au§ biefer ©emeinfamfeit au

fcheiben. 9ftc§t Wenige fcerfoüren ilm heute a^ar 3U einem ärmlich h°&en

©rab. (Sie toerlaffen ba£ £auS, Befugen ©umnafien unb Unioerfttäten, burdfj*

laufen mit bem graten Erfolg fämmtltchen Prüfungen unb fielen neBen bem

ättann in ben geiftigen berufen als gefährliche unb merthbotte 9ftttarBeiter.

2lBer mit bem legten ©emetnfamen §u Breden, attein au fteljen im ©djaffen als

^ünftler ober Genfer: 2)aS fällt bodj nur gana Wenigen ein; unb SDtcfe Bringen

eS ü6er einen genüfj ehrenvollen „Sichtungerfolg" nicht hinaus. 9Jtan Wirb mir

eimr-enben, baau festen no<h bie nötigen äufeeren Sebingungen; mit ilmen würben

biefe Mängel als SltabiSmen einer entwicfelungfeinbilden Seit fchwinbem SDtefe

|)^ot§efe fann genüfe nicht Beitritten, natürlich aber auch nicht Beriefen, fonbern

ihrer prophetifdjen SKatur gemäfj nur aBgewartet werben; fie fjörte fonft auf,

©äpot^efe a« fein. 93iS ba^in aBer fann baS oorhin ^Behauptete ftc§ %xoax faum

wiberlegen laffen unb man wirb, ohne fehlaugefjen, mit einer weiBlicfjen 33eran*

lagung ben ^Begriff eines Langels an originaler ©<höpferfraft, an böltiger geiftiger

©elBftänbigfeit unb Eigenart ber ©ebanfen berBinben. ginben wir aBer barum

btefen fanget, bem lieber ganj Befttmmle SBoraüge entsprechen, etwa nur in

bem weiBlid&en ©efdEjlecht? Ober wirb nicht bielme£>r bie faum burdjgefüljrte

fauBere Trennung unferer begriffe bon Lesern burdfj äa^Iretd^e fie üBer-

Brücfenbe gwifdjenftufen aufgehoben? Sft nicht einer grofeen Qdfyl geiftig arBeitenber

SMnner baS fchöpferifclje Talent im engften ^inn beS SßotteS eBen fo berfagt

unb tljäte man nicht gut, Sitte, beren SlrBeit meift im ^ac§fc§affen, im BerBinben

unb Slnpaffen beS ©egeBenen, im Slufbecfen fdjon borhanbener gufammenljänge,

im gormuliren längft wirffamer ©efefce Befteht, weiBlich veranlagt au nennen?

Unb §aBen auf ber anberen ©eite bie wirflich fdjaffenben grauen bie ©renae eBen

biefer 2BeiBticf)feit ntc^t üBerf^ritten? Wlit ber Slnerfennung MefeS Xfyathtftanbtä,

aumal wenn man noch bie ßwetbeutigfeit beS ^Begriffes d^ö^ferif in 95etrac§t

aie^t, wäre auch biefer le&te quatttatibe Unter fcfjieb in einen quantttattben auf*

gelöft unb mir hätten bamit nur einer Bef)errfdfjenben S£enbena beS mobernen

SDenfenS unferen StrtBut geaafjlt.

SDaS Sftefuttat unferer Slnalbfe ift, wie man fietjt, unerfreulich- Sftan fteht

t)cr einem fester unentttrirrBaren Knäuel öon SOßa^r^ett unb grrtlmm, ^c^arffinn

unb ©ebanfenlofigfeit, grünblid^er UeBertegung unb finnlofem ©erebe. (Sin rufjigeS

5Bägen jener gegenfä^lichen 33eftanbtheile läfjt bie (Schate meift au ©unften ber

^hor^eit finfen unb erft eine gefSichtliche ^Betrachtung oermag baS fRed^t jener

^Begriffe einigermaßen toieberherauftetten. @he bie uralte grage nach ber 5Ber«

fchiebenheit unb ©emeinfamfeit öon SD'lann unb 2BetB nicht Beantwortet ift, mirb

Sftiemaub fagen fönnen, wa§ unter „Sftännttcht'eit'' unb
ff
3ßeiBtich!eit" objeftib

au oerftehen fei. %Ran Begnüge jtch bafjer, au erfunben, toaS tiefer ober Qener

pch barunter t>otftettt.

5tour=be^eita (©enfer @ee). Dr. ©buarb sßlafch°ff.
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Darmftabt.

ie SIuSfteQung ber bartnftäbtcr Äünftlcrfolontc ift im ffllax eröffnet Horben.

£)ie $bee mar gtärt^enb. £)er junge ©rof$erjog hat eine 21n§ahl junger

beutfdjer, namentlich in ben gemerblichen ©ebieten tätigen Äünftter in feine

Heine Sleftbenj Berufen unb gab if)nen unter günftigen Sebingungen @elegen=

fyeit, fid) auf einem frönen Serrain, ber SDtatln'lbenhöhe, eigene Käufer ju

bauen, 3)te ^ünftler fugten fidj geeignete Unternehmer unb gabrifanten,

um ü)re<päufer nach ihren Sbeen $u fcfjmücfen unb einzurichten, unb fanben

überall entgegenfommenbe §ilfe. ©o entftanb ein halbem £)u§enb moberner

^äufer. Um fie gruppirte man noch e *ne ^njahl anberer, tt)eite fefter, t!)eitö

nur ber 21u3fteflung bienenber Sauten, ein 91teltergebäube, ein XfyaUx, eine

9lu3fteHunghatte. Material genug, um baS (Experiment in münfcfjenSmerthem

Umfang anzuführen. 21(3 ^[uSftellung ift bie Seranftaltung einzig unb

bürfte in ber ©efdjtcljte beS $lu3fteüungmefen3 $ählen; ob fie bagegen baS

Dciüeau beS heu^3 etl g^erbltchen ©djaffenS roefentücr) erhöht, ift eine anbere

grage. £>er (Sinmurf, baß SieleS mit ben felben SDtttteltt beffer fein l'onnte,

fott aber nicht bie $reube fchmälem, baß ©otcr)e§ überhaupt möglich ge=

morben ift, unb ber $ürft fcerbtent allen 2)an¥, ber als rare 9luSnaf)me

unter feinen ©tanbeSgenoffen für 3n>ecfe btefer Slrt eigenes unb thäügeS

Sntereffe beroiefen f)at. gür ben £)eutfchen, ber nicht in £)eutfcf)lanb lebt,

mar eS — gan$ abgefehen öon ber fünftlertfchen Sebeutung ber (Sache —
metfroürbig, btefen dürften bei einer menfdeichen 93cf cf;äfttgung

" §u fehen,

einen mirflich Regirenben, ben man fich nur mit bec ^rone ober allenfalls

bem |>elm üorftellt, • als SWenfchen unter 9Kenfd)en, jung, fchön, intelligent,

mit einer jungen, frönen, fet)r vornehmen grau $ur «Seite unter jungen,

intelligenten Sftenfdjen ...

Sftan gemöljnt fich ^er ™ ^ar^ f° Mr an ^ e Sl^ipublif; bie 23e=

rührung mit ben erften uniformirten .ßottfrifeen ^n ber ©renge läßt ©inen

fonft immer fdjon in <£>etbeSthal bie republifanifche Serfaffung greifen. $n

2)armftabt fam man ftch auf einmal rote im Härchen üor, in bem ibealen

Reich mit bem guten Äöttig, mit all ber munberherrlichen $oefte, gegen bie

jebe Republik tute ein fchmu^igeS alteS 2Beib erfcheint. SDtcfcr ©inbruef mar

befonberS ftarf bei ber ©röffnungfeierlid)feit. @S mar ein munberbarer

äftaimorgen, ftrahlenbe ©onne nach langen parifer Regentagen; man fah

noch nichts Rechtes 't>on ber SluSfteftung, nur gepufcte Sftenfchen, gepufcte

Käufer, Slumen, Säume, lechsenbeS ©r.ün unb überall ©onne.

Pölich erfchoü in ber Suft — eS mar fcon bem £)ach eines ber

^ünftlerhäufer; menn man hinaufblin^elte, fah man einen flehten SKann,

ber [teil mte eine 331ifcableiterftange einen Saltftocf in bie §ör)e hielt —

,
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erfdjott eine prächtige ganfare, £örner, wie früher bei ben furnieren, gleich

barauf fiel eine tfmitt ganfare Don bem jttjeiten $ünftlerhau3bach ein,

gtetc^ eine britte Don bem brüten, fte fcfjmetterten lange prächtige Safte, ba£

§er^ fd)lug ©inem in ber kehle ba^u; unb bann auf einmal begann ftd)

W breit auf ber |)oI)e liegenbe $au£ aufjutljun, unb fo gut man gttnfcfyen

ben Sftenfctjen hinburd) feljen fonnte, flieg ein ©hör Don gefcfjmücften Scannern

unb grauen mit roaHenben ßoefen, in roaHenben ©eroänbern, Jangfam bie

£öfje hinab unb jttmmte ba3 geftlieb an. ©roßartig, jum beulen fdunt!

Vielleicht, roeit man nicht genau fe^en fonnte, roeil man nur hier unb ba

©troaS flimmern fah, am ©djönften DieHetdjt, roeil man Don ber 2Irbeit fam,

öon bem lafterfjaften ©efchufte, au§ all bem efetfyaften parifer kram —

:

SDcutferlaub, ©eutfdjlanb über «OeS!

Unb bann fam ber alte, roürbige ^riefter im prächtigen ©olbgeroanb

au<8 bem ©hör IjerDor unb ^tett roaS ©tänjenbe^ in ben emporgereeften §änbcn

unb fang mit tiefer, getragener ©timme ©troa3 Dom ©innbilb neuen ßebenS,

neuer $eit. ®er ©f)or fiel ein, bie Fanfaren fd^metterten ba}hrifd)en,

roieber erji einzeln, bann Don ben anberen £)ächera, ber Heine SKann auf

bem 2)ach im ^intergrunb fdjroang feinen Sli^ableiter wie eine kirchthurm-

fpifce, ^lUe^ behüte fidj in ©inem Dor SSegeiflerung : nun mußte ber große

SRoment fommen; man hatte feine 9tl)nung, roa£, eS mar ja aud) gan$

gleichgitttg . . . SQja: ber ©roßfjerjog mit feiner grau. Sangfam fd^ritten

fte ju bem großen $aui§ hinauf, roo ber ©hör roieber Derfd)rounben mar.

©3 roar eine roaljre Slugenroeibe, bie betben frönen 9Kenfcfjen ^u feljen; nur

hätten fte auch fo fdfföne, ja, noch fernere, bie fünften ©eroänber angaben

muffen unb fronen auf ben §äuptero, echte, ftra^tenbe fronen Don ©olb

unb ©belftein; unb bann — 2)a3 mar ba§ fatale —: fte hätten aHein fein

muffen, Ijöcf)ften3 ein paar ^agen jum (Schleppentragen ba^inter. §ier aber

fam bie „®uite", Lieutenante in Uniform, fogar ©eneräle . . . SD ©ott,

e3 mar ein biefer ©enerat barunter mit einer rotten 9?afe, einem ©aef DoC(

Drben unb einem Sftonocle ! ©r hätte im richtigen kojlüm ganj fpaßig ge=

wirft, aber er fdjnrifcte fo preußifch unangenehm. 9?ie habe ich StroaS fo

gehaßt roie biefen ©eneral . . . $d) fah gan$ beutlich unter feinem bejieroten

2Baffenrocf, felbpDerjiänblich gan^ untertänig, nur unter kameraben ober

ber lieben ©hehätfte gegenüber, bie kef)rfeite biefer frönen @efRichte; ich

hörte förmlich, roie er feimr ©eneralin erjählte, baß ihm tiefe wtmilU
tärifche ^arabe ein mahrer ©räuel gemefen, baß er königliche Roheit —
königliche Roheit haben naürlich nur befehlen — einfach nicht begriffe:

2>iefe kunftchofe, biefe . . . ehern! künftler! SBo^in fott 2)aJ führen!

Unb entgeifiert fanb ich plö^lich, baß biefe ganfaren in Derbächtiger

äßeife an 33a^reuth erinnerten, baß ba& ©efinge ziemlich »«M« gemefen mar
unb ber alte ^ßriefier mie ein Slöbfmntger au^gefeljen hatte.

36
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9Ran muß aber mit ber SBegetfterung umgeben wie- mit ber Siebe unb

bieflunft Befielt barin, wenn man eine Jjat, fte ju behalten; nnb fo gebaute

idj, midj an ben ©djäfcen ber $lu<§fteHung weiter ju begetftem. 3)a§ war

nnn nidjt gleid) möglich; unb f)ier tarn ber zweite ©tag- Sor jebem ber

Äunftfjäufer jtonb ein uniformirter Sftenfd) nnb brüllte, Wenn man fyinein

wollte. Sei bem britten §au£, bei bem idj abgewiefen würbe, liebte icfj bie

SRepuBlif' fdjori wieber fo, baß id) beinahe eingefperrt worben wäre, 3>ie

gan^e Seranftaltung fcfjien angelegt, ben Qmd ber ©röffnung möglid)ft ju

üerfcfjleiern; unb wenn idj nief/t frec^ gelogen unb midj für einen Lieutenant

in ©teil auggegeben t)ätte
f
wäre id) abenbS fcermutfjlid) wieber abgereift, oljne

irgenb (£twa£ gefeljen $u Ijaben. ©o tarn id) benn bod) in ein paar §äufer fjinein.

3)er ©efammtctnbrud ber SluSfteHung rüfjrt üon Dlbricfj fjer, bem nad)

®armjtabt verpflanzten SBiener, unb ift wiener ©e^effionftil. Dlbrid) ift fidjer

ber Xalenttwttfte ber jungen SBiener; er üerförpert ba§ ©ra§iö§=©pielerifd)e

ber Leute an ber 2)onau, bie .jidj mit Äunji befdjäfttgen. ®§ ift bort jefet

bei §ofmann unb SKofer bie fefyr ernjtyafte Senbenj t>orl)anben, au§ bem

®fdma§ eine ernftere 2Wännlidj!eit fjerau^ufriftattiiiren, unb man fonnte

annehmen, baß Dlbrid) bie Serpftan^ung unter einen nörblidjen §immel

gut tfmn unb it)it in bie felbe föidjitung brängen würbe. 2)a§ ift letber

mißglüdt. Dlbrid) l)at ben bequemeren 2Beg twrgejogen, ben 2)armftäbterri

ben ©e^efftonftil $u bringen; er fam fid) offenbar wie ber ©roßftäbter in

einem Sßo'rf vor, ber ben Sauern geigen wollte, ma3 in ber ©tabt 9D?obe

ift. "SDamit wirb ben ÜDarmftäbtern wenig geholfen; wenn bie ©ejeffton in

SBien motibirt ift, fo gehört fie noefj lange nidjt in bie einfache Sltt ber

fjefftfcfjen ©täbtdjen, bie, ob mobern ober nidjt, aud) il>ren ©tit fjaben unb

fogar einen, ber burcfjau3 nid)t unfympatfjifd) ju fein brauet. Unb wie e§

fefjr oft im ßuftfpiel bem ©täbter mit ben Sauern- ergebt, f)at Dlbrid) bie

wiener Sftobe in feinem @ifer noer, übertrieben. 3n ben ängfietfongbautm

Ijerrfdjt eine waf^aft inbtanifdje Öinienpfjantafte, einfach, aber recfjt ge±

fdjmadloS; man fic^t ba Strebepfeiler, bie an SomafjawfS erinnern; bie

Sauten am portal, namentlich aber ein unenbtid) blauet Slumenf)au§,

finb witbe SRöbet, bie ber böfefte ©paßmadjer nidjt beffer erfinben fonnte,

um bie
:

9K6bernen $u parobiren. 2)a§ ift ba§ ©glimme: bie 2Biberfad)er

werben fid) an biefen im offiziellen TOmbuS erfdjeinenben fingen fejlbeißen

unb teid)te3 ©piel fjaben; benn biefe 2)inge finb nidjt um ein §aar beffer

aö aller alte ©tilfdjminbel. S)a5 Spater fie^t wie eine ©d)eune au3, bie

man -an ben ©eilen mit ein paar uerrüdt profilirten Srettem mit bem Soben

veranfett fjat; wie gefagt: £omat>awfftil. ®ott bewahre un§ bavor, bau

föld)er Unfug populär wirb! 3dj felje W fdjon große öffentliche ©ebäube

h la ©ejefjion; fdjon ^eute merft man, bajr gerabe biefer pfeubomoberne
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©til acceptirt tütrb. ©ollte e§ fo tüctter gefjen, bann möchte man atte guten

©eifter rufen, auf baß ber Sefen toieber Sefen hritb unb bie ^ünftler ju t^ren

©taffeleten $urüdfef)ren.

£n ben feften ^ünftler^äufern DIbridjS ift t>tel hübfd>e einjetyeit, aber

auch mdjt mehr. Sftan erneuert ntdjt bie Slrchiteftur, inbem man an irgenb einer

©teile ber gaffabe ein Suchornament fdjablomrt ober ein paar hübfd)e Dfen=

fabeln Hebt. 2)er ©runbriß, bie 9laumt>ertheiiung tft nicfjt immer über=

^eugenb. 5Reben einzelnen netten ©rfinbungen, an benen e3 Dftrich nie

fehlt, ftnbct man gang btlettanttfdje Serbauereien. Offenbar tuar Dlbrich

bie Aufgabe jit groß. £>a außer bem §au3 be§ ^ßrofcffor^ Sef)ren3 ber

ardjiteftoniferje Xtyil aller Sauten öon ihm herrührt, träre in ber £f)at triet

für if)n im tf)un getoefen, menn 3lHe§ Ijätte gut werben follen. Set ben

Käufern für ben Silbf)auer £abicf) unb für ben 2Walet ©^riftianfen fjaben

bie ftc betuo^nenben Äünjtler ifjr Ztyxl in Einzelheiten baju getfjan. Sei

£abich, einem unferer talentboUften Silbhauer für ^leinffufytur, ift c§ ge=

glüdt; überhaupt gehört biefeS §au3 mit §u ben befferen Sauten DlBttdjS..

Sei ©Jjrijiiaitfen tft biefe 3ufammenarbeit ju einer wahren Äataftro^c ge=

lüorben. £)er ÜMer hat feine £auptfaffabe als Serantaffung genommen,

etn3 feiner beliebten *ßlafate in Sftenfchengröße r»on fid) §u geben, $bam unb

@öa im grü^ing ber beutfdjen 2)eforationmalerei unb in redjt üblen, grellen

färben. @3 war ein Rümmer ©riff, gerabe biefen befjenben jünger ber

SDhtfen nach £)armjiabt nehmen, ber $u feiner Sebeutung im mobernen

©etoerbe gelangt ift tote manche teufte Jungfrau 3U ihrem ©rftgeborenen.

©eine Strt mürbe jtdj tüot)X §ur 2)eforation getr-iffer in £)eutfdj(anb bi§ ^eute

Don ber jfunji noch rect)t berna^Iäfftgten Käufer eignen, aber biefe Käufer

toerben teiber noch nicht al3 gemeinnüfcige Unternehmen erachtet, bie offtjteÜ

t)on beutfd)en dürften fubfcentionirt werben fönnen.

$We3 ginge an, tr-enn bie Kolonie nicht mit fo ungeheuerlichen 9In=

fprüerjen aufträte. 9ftan muß bie ptyramibalen ©intabungen lefen, mit benen

bie ^ünftler £)eutfchtanb§ gebeten tourben, bie ÄunftauSfteKung ber Kolonie

ju befehden. ©0 forbert man bie Sftanen SRid)e(angeb§ unb IRaffael^ in

ein Pantheon ber Unfterblichfeit. 2Benn man nachher ba§ $)ufcenb Silber

betrachtet, bie auf biefe 2Betfe $ufammengetrommelt nmrben, muß man

tadjen. 2)te ^rofpefte ftnb in einer tabelloä gebrückten Literatur gehalten,

mit ber t>erglid)en unfere ©rtaffe $ur ©rünbung be§ ,,^an" fetigen $ngebenfen§

toie gemeinfte @eridjt§fpradje erfc^einen. 3n.bem §auptfatalog ber 9lu3=

jteöung §at ba§ Seftreben ber ©otontalfünftler, 5Itle§ felbft ju verfertigen,

aud) fd)on bie ^ritif ju ben 2Ber!en gefc^rieben, fo baß Unfereinem faum

noch 5U t()un bleibt ®iefe Ärttif t>oÜjiet)t ftd) in einer poettfe^en gorm,

nad) ber man t>ermut()en barf, baß außer ben fieben bilbenben ^ünfUern

36*
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auch eine ®idE)terin, gcieberife Äempner, ber Kolonie at3 ftiöe ©ettofftn bei=

getreten ift. ©fytifttanfen fchreibt, nachbem er fonftatirt I)at, ba§ SllleS in

feinem «£)aufe — bis auf ba§ fleinfte -ftachttöpfchen — nach feinen Sbeen

unb ^Bezeichnungen Derförpert morben ift: ift groß getoorben, biefeS

§auS, unb reich, größer unb reicher, al£ ich t$ felbjl mir geträumt" . . .

2)a§ 2)u bie Stötten Iriegft! Unb at§ ©inleitung brucft er über ba3 @an$e

in fyanbfdjrifttidjer <D)pe ein ©ebidjt, beffen tefcte ©tropfe alfo lautet:

©cljtoebenbeS S0lecr
f
Gimmel fo fern,

©miger Monb, cit^ertfd^er ©tetn,

©rofje ©onne, großes (Seinen,
Ä

(Sudf) mein Qaudjfen,

teilte Stljränen.

SS5te richtig f)at er erfannt, baß „^auchfen", menn auch ortt)ograpl)tf4

nicht gan$ unanfechtbar, fo bodj ftnnbttbüct) am •JMafc ift!

2)a§ 33ejk im Katalog bietet SDIbrtd). 3ebe§ 3imme* ift ^Jerle.

„£)a£ grüne ©aft^immer

(Sin Sftaum, ber einem frtfdpen borgen gleicht.

©in flehtet genfter gegen Dften, um geittg früt) bie ©onne in quabrattfdjer

grorm auf S£ifch unb Stepptd) Hegen gu haben .

SBer t)ermag bie ©mpftnbungen be§ ©afteS mieber^ugeben, menn er

jeitig früt) bie ©onne in quabratifcher gorm auf £ifch unb Teppich liegen §at?

£>ber:

„£)a£ SBohngimmer einef^mar^meifteßeichnung. £)em@uten im SD^enfd^eu

eine SBerförperung im Sftaum gu geben, mar Wlotb) für^ClleS. £)e3 2tbenb£ feierliche

©tunben unb bie §)eiligfeit ber Gstnfamfett follten hier empfunben merben. (Sinem

5Borf)of gleic^, öcm ^em au§ man 5ur ^u^ e 9eh*- 2Beifje3 binnen, toeifee £>ölger

ofjne prunfoollen ftknatf) fpielen mit bunHen flächen ein ruhiges ©piel. £)te

Sftaumpoefie sollte ich h*er *n einfacher gorm gur haften ^ßirfung bringen."

Tu parles! mürbe ber $ran$ofe f^^n.

9tuch ich ^atte eine ftiHe greube in biefem SBohn^immer : id) fat)

meinen bicfen ©eneral mit bem ©acf t»oH Drben unb bem SWonocle mieber.

©r fd^mtfete nid)t mehr, er mar fo^ufagen in bie ^oefte be§ Säumet

aufgelöft. 2)ie ©eneralin hing an feinem SBaffenrocf unb er la§ ihr mit

ber am ©djladjtgetümmel gehärteten ©timme bie citirten fttitm oor. SBorauf

ihn bie ©eneralin erregt fragte: Slber mo ifcht benn ba§ Settche ?

©in3 ift gut: baß man neben Slöebem eine crnflt)aftc ©ad)e fleht,

etmaS in feiner Slrt SSottfommeneS, ba§ ganj allein bie Steife tot)itt unb

ben ©efammteinbrucf entfcheibenb beeinflußt: ba£ §au£ oon SSehrenS. SSehrenS

iß öon einem bem DlbridjS gerabe entgegengefefctem ^3rinjip ausgegangen,

©r öerjichtete barauf, feine Originalität burdj eine in ©in^elheiten auffaUenbe

fjaffabe ju betoeifen, fonbern prägte feine Slrt in ein paar großfcn Sinien
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auä, ohne im Uebrigen gang au3 ber beutfcr)en «Trabition be3 gebiegenen

bürgerlichen 2Bohnhaufe§ gu faden. 2>a3 ift fet)r toolji'tfjitenb, nrie e3 felbft-

öerftänbltdt) ift. ©in gefchmacfooHer 2D?enfd6> tüirb ftct) bei ber ©eftaltmtg

be§ äußeren §aufe<S eben fo btefret Debatten rote in ber 2Bar)I feiner

Reibung unb Auffallen oermeiben. 2lucf) roirb ein <£au§ immer au3

geraben Stauern, genftern unb einem SDadj befielen müffen, roie ein @tuf)t

immer trier Seine Ijaben muß. ^e natürlicher man biefe aufgegroungene

$onoenieng Einnimmt, befto beffer. 23el)ren£ oerroenbet öor Ottern tabettofeg

Sftaterial. @r t)at ben 93acffteinbau geroärjlt nnb ergiett eine rjübfcfje beforatioe

äBirfung baburch, baß er bie oertifalen <£jauptlinien feinet ,<£aufe3 burch

glaftrte Serblenbfteine r)ert>orr)eBt. SDtefc ftnb bunfelgrün, fie fte^en oorgügUclj

gu bem rothbraunen Zon be§ übrigen -Dfauertoerfö. £)a3 ©ange macf)t einen

übergeugenb roürbigen, ernften (Sinbrucf.

3m Innern bagegen ift mit frönen, ftarfen Sffeften nicht gefpart.

(Schon bie 9toumt»ertheilung ift gtücflidt) unb originell geföft. SWit einem

relatto geringen 3täd§enraum ift fclbft eine geroiffe Uepptgfeit erlieft, bie ben

Setoohnern ba§ moberne SJJittel giebt, fidc) ad libitum gu fepariren. 2)er

fdjönfie 3laum ift ein äftufxfgimmer, beffen äBänbe ber Slfuftif unb bem

garbeneffeft gu ßiebe mit blauer ©la^mofaif belegt finb. £)agu fc^öner

grauer unb rotier SKarmor, am Soben §olgmofaif, bie äftöbet in fchttmrgem

£olg mit ^ntarften, bie £)ecfe oergolbet, bie Scl)iebethür nach bem nächften

3Jaum in getriebener ^lumtniumbronge. tiefer näcfjfte 9iaum ift ba3 ©ß=

gimmer. §ier ift 2lfle§ r)eCC gehalten, ber mofatfftetnerne gußboben mit

hellen geEen belegt, bie WoM roeiß lacfirt. Su biefem 2Beiß paßt pracfjt=

ooH ba§ (Silber ber (Stucfbecfe be3 PafonbS, ber Seleuchtunggförper, ber

SBefdr)Iäge/ enblich be§ 23eftecf£ unb be§ tounberfdfjönen, «Silber auf 2Beiß befo=

rirten ^orgellanfertriceS. einfacher, aber mit ber felben (Sorgfalt in ber

SBafjl ber 2ttatertatien, ftnb bie anberen Simmer gehalten, Me3 tabettoS

gearbeitet, praftifch, vernünftig. (Sin ftarfer mbimbueHcr 3ug gel)t burch

ba3 gange §au§ unb alle einleiten, bie mit ^anbroetfmägiger, auf§

Äfetnjie, aber auch aufS ©roße gerichteten Siebe gefdjaffen finb, ein männ=
lic^eg sßatljoS, ba3 natürlich roirft, fet)r ernft Vielleicht — man füf)lt ben

Hamburger — , aber nie abftoßenb. (£§ ift eben bie Sprache be3 äftenfcfjen

33ehren§, ein 2lu3brucf3mittet fetner «rt, bie nur oon £)eutfchen — faft möchte

man fagen: von SRorbbeutfdjen — gang gefd)ä§t roerben fann, gerabe beSljatb

erfreulich; vielleicht bie erfte gang moberne, gang beutfdje größere (Schöpfung,

bie fet)r große $erfpredigen für bie 3ufunft enthält. 2ßie SllteS, roa§

Sehren^ in biefem §aufe gemalt hat, auf eigenen güßen fteljt, fo auch fein

Drnament, ba§ nicht roenig gu ber Vertiefung be^ ßtnbrucfeS betträgt. @3
befteht au§ einfachen, rein geomettifdjen Sinien unb bemeift, baß man auch
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ohne ba§ bi3 jum Ueberbruß graffirenbe betgifcrje Ornament ein 2)ing

gefällig fcrjmüden fann. ©tc tädfjerlid^ übertriebene Sebeutung be8 Dma=

mente§, ba3 te^tc ©rjtnptom unferer nidjt auf bem SBege ber 9Ird)iteftur,

fonbern tem ber Malerei öolljogenen geroerbüchen ©ntroidefung, in bem ftdj

ber ©tgenbünfet be§ 3Water§ ein lefete^ IjanbfcfyriftlidjeS 3eicfjen 5U erhalten

fucr)t, roirb an biefem Seiftrief auf feine richtige Sebeutung jurüigeführt.

fommt eben gar nicht auf ba3 Ornament an — man t-erftefyt nicht, roie

bie ^ntettigenj toait.be Selbes in feinem ausgezeichneten Sud) über unfere

neue 9tenaiffance fo triefe SBorte baran oerfchroenben fann—, fonbern Iebig=

lid) barauf, roie man e3 oerroenbet. Äefecr behaupten, baß man t% fogar

gan^ entbehren fann; {ebenfalls gehört e§ ju ben fünftferifdjen ®aben, bie

nur in ^omöo^at^ifc^en £)ofen öerroenbet roerben foflten.

£>ie anberen $ünjtter ber Kolonie haben in bem gemeinfamen $Itefier=

gebäube if)re ®ad)en auSgeftettt. £ier ftnbet man fe^r bjübfdjen ©djmui

oon Sürd, Soffelt — t»on liefern aud) eine größere Sammlung bort *ßlaquette*

unb 9^ebaiIIen — unb §uber, oon bem auch ein großer Zi)t\\ ber fyier unb

in t-erfchiebenen Sitten öerroanbten sIRöbet ftammt. gn bem SCtcttcr öon SehrenS

tnterefftren, außer ^übfdjen cinfadjen ©d)mudfachen, namentlich bie tr#ogra=

phifdjen Arbeiten be§ $ünftler§. ©r fjat eine Se^renS^pe gefRaffen, bie,

rote man an bem 2>rud be§ fjeftfptele^ fefjen fonnte, namentlich für *ßradjt=

brud glän^enb geeignet ift.

9#an erfennt an biefen paar Seifüielen fdjoh bie 2ftannichfattigfeit

ber Seftrebungen ber Kolonie. §ätte bie 9Inorbnung ber $u3ftettung, bk

etroa an bie Drganifation eine3 poInifcc)ert 3toßmarfte§ erinnerte, eine größere

Ueberfid)tlid)feit geftattet, fo Ijätte fdjon biefe Steifeitigfeit imponirt. äftan

§at fein ©ebiet unbeachtet gelaffen: £ertitinbuftrie ,
©c^ttetberei f ©taferei,

$eramif, 9ttetattinbuftrie, Suchgeroerbe ,
ja fogar ^inberfpieljeug , moberne

puppen (öon $rau 8iHi Sef)ren3), §Itte§, roa§ man fidt) nur erbenfen fann,

ift vertreten, — bie reine Äunftfotoniatroaarenhanbtung.

SDte größte Ueberrafcf)ung aber braute ber Stbenb, ba§ Zfyakx. ®ie

(Stimmung roar auf bem geroiffen toten *ßunft angelangt, bei bem man nicht

roeiß, ob man fief) freuen ober ärgern fott; man hatte mancherlei ®ute§ unb

oielerfei ©ch(ecf)te3 genoffen; ein großer ©ffeft fonnte SlHeS retten.

©<§ brauet roohl faum betont $u roerben, baß auch im Zfytattmtfm

bie Äolontalfünfiter eine unerfdjrodene Originalität ^u äußern oerfud)t höben.

Sludh hier merlfte man ben ©^att™ ÖIbrt<^S. @3 Hieb ein ©chatten i«

be3 2Borte3 oerroegenfter Sebeutung. ^cr) habe nie etroaS £>unf(ere3, £rauri=

gereS gefeiert. 2ßer ben mobernen ®ramen Langel an ^anblung t>or=

wirft, muß nach ©armftabt. ^m Sergfeid) ju ben Sorgängen auf biefer

©egeffion&filjtte ift atter 5Waturali§mn5 auf bem 2heater *on 9^ eä
u tafenber
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Lebenbigfeit. ®rft ftieg eine fefUid) gefleibete Jungfrau langfam fcon ber

fe^r hübfd)en ©fjafefpearebühne ins ^ßublifum herab, wanbelte hinburcr), lang-

fam, feierlich, etwa in bem £empo einer mertjerfigen Strohe per ©djritt,

unb begrüßte bie ©elegenheit. 2)ann famen fleine ©tücfe, unb ^war abtoedjfefab

cinS bort ©oethe, bann ein£ öon einem barmftäbter SDidjter, beffen 9?ame mir

entfallen ift. tiefer ®id)ter war Präger beS erwarteten (SffefteS. 3$ ^abe

nur ein ©tüd aufgehalten. ©in aKäbc^en unb ein junger 2ftann ftfeen <™

einem einanber gegenüber unb reben. ©er Sftann erjäjjft öon ber

©title, bie einen £on t}at, ben er f)ört, mit bcm er aHeS Sftöglidje anfängt.

£>a£ Räbchen t)ört aud) ben £on ber ©ttHe, macht aud) alleS 3ftögticf)e

bamit unb rebet, rebet, rebet. ©ie Reiben famen mir fcor wie eine ^arobie

auS ber öierten ©imenfion auf Hauptmanns „©infame 9flenfd)en", eine 2lrt

fpiritiftifdjen Naturalismus
;

idj fjatte bie fchwanfenbe «orftetlung t)on ber.

SHöglidjfeit eineS SIftralbramaS, unfägtid) bunfel, unfägltcr) ergaben, unfäglidj...

D ©ott! ©erabe als ber Son ber ©titte- auf ber Sühne toerljanbelt

würbe, fah id) meinen bieten ©eneral wieber mit bem ©ad üoU Drben unb

bem Stfonocle. ©a ber ©rog^erjog unb feine ©ernannt bem ©piel tt)re

tufmerffamfeit fchenften, muftte auch er fo tijun. 3dj werbe nie bieSlugen

t-ergeffen, mit benen er baS üRabdjen unb ben Jüngling auf ber Süljtte

betaftete. ©in richtiger ©eneral als ^att)e bei ber Saufe beS $lftratbramaS.

©r war nicf)t ber einige; bie gan§e ©uite war wiebec ba, bie Lieutenants,

bie §ofcfjargen u. f.
w. SlHc ftartten ernft unb ergaben in ben ©Ratten

ber $lftralbül)ne.

©S ging etwas ©ro§eS in mir bor in biefem Slugenblicf. 3d) faßte,

wie nie gut>or, bie ÜRac^t beS tnonardjtfdjen ©ebanfenS, ich nerftanb $HeS,

ich bewunberte, unb wenn eS bie ©tiquette erlaubt hätte, hätte id) apptaubirt.

draußen mvkk 3iicharb ©ehmel auf midj. ©r fam mir nad) biefer

©adjc bebenflidj in ©iml bor. 2Beifst©u, fagte icf) ihm, ©u bift ja fehlte^

lid) auc^ ©id)ter, aber ba^in wirft ©u eS nie bringen. ©iefer Äfoloniat-

bid)tcr t;at berftanben, ftc£> ein anbäd^tige^ ^ubtifum ju berfdjaffen, baS ihm

§ul)ört. ©S berftanb bietleicht bie ©efdjidjte mit bem Zon nicht, aber eS

artete fte. ©u f^ätteft nid)t in ^anfow geboren fein bürfen. ©aS war bei=

na()e talentlos. 2Benn Napoleon in ^anfow geboren worben Wäre, hätte er eS

nie fo weit gebraut, ©iefer ©idjter auS ©armftabt wirb $wei Monate

lang bie ©efdjidjte mit bem ©on Dortragen; unb bann wirb er erjftiren.

©aS ift enorm. ©S Werben Leute in btefeS Sweater fommen, bie nic^t ju-r

(Suite gehören unb trofcbem artbädjttg juhören, weil ber 3)tenfd) ein

§erbenthier unb t»on 91atur gefällig ift. 9ftan wirb ernft bleiben wie bei

einem ©egräbniß ober ähnlichem Einlaß. Unb wie man beim 33egräbnvß

auS Langeweile über ben SSerftorbenen nachbenft unb fchüe^lich gute Quaü-
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täten an ifyrn entbcrft, wirb man gulefct aud) in biefer 2>icfjtimg SBert^e

ftttbert. £)ber glaubft £>u etwa, ba§ eS irgenb eine 2)icrjtung geben fann,

in ber nidjt SBertfye gu entbecfen wären? SDtanwirb fte entbecfen; nnb 2)a§

ift ein großem ©lücf für 3>id&; benn wer wei§, ob, Wenn btefer Siebter erft

gum boHen SSerftänbnift gelangt ift, nicfyt audj £)u einmal bie (Sljre t)aftr

l)ier gaftiren gu bürfen . . .

Unb biefe ©rwägung fcfjeint mir ber ganzen 2lu§fteönng gerecht gu

werben. (£§ mag ungufrtebene ßeute g*ben, bie tjtd)t begreifen, warum ber

©rofftergog, ftatt Dlbricp nicf)t Oan be Selbe berufen fjat unb warum man
t§, ftatt mit ©Ijriftianfen, mdr)t mit 23runo Spring t>erfucf/te. @3 wäre

fcermutljttcf) fdjöner geworben, ja, man fann ftdj fogar, obwohl £)a§ in £)eutfdj=

lanb fdjwer fällt, eine ^bealfolonie twn ßeuten fcorftetlen, bie ftd) frieblidj

Vertragen hätten; benn Wa3 btefer Kolonie am Reiften gefefjabet l)at, war

ber Sftanget an gemeinfämen, intenfiöen ©tympatljien.

©3 get)t auefy fo. $n 2)armftabt wirb mancher fleine SBertlj erfannt

werben, ber ba3 $erftänbnij$ be§ ©röteren erleichtert. 2Benigften§ giemt e§

einer fcf)önen ©eete unb ber ©tympatfyte für ben großmütigen gürften,

(5otcf)e§ gu t)offen.

$ari§. SufiuS 9tteier=®raefe.

Des &an$levs &uf
^Pntfinnen ©ie fiefj jene£ 2luguftabenb£ im £>otel SBritannia in Stronbjfjetn

Htm® nad) ber 9?ücffef)r oon einem 2tu3ftug gum ßer = ga£(, wofjtn fid) bie

gange £ouriftenfdjaar in 2Bagen unb $arriol$ begeben fjatte? ©ntfirtnen ©ie

ftdt) ferner, wie ein unfjolbeg ©dEKcffal ux\§ bei ber Table d'höte neben eine

£3örfemnaflerfamilie au3 Altona berfdlag, beren fämmtlidfje TOtglieber uner*

fcfjrocfen bie Keffer in ben 9ftunb fteeften? 33ei btefer ©elegenljeit erf[arten

(Sie gang fategorifdj, alle 3)eut[d^en feien gräfettet). S)a3 ftrtbe tdj gwar nicfjt; aber

antrage barauf fottten unfereSBege fidf) trennen, ba idr) hinüber naefj ©torti wollte.

Um alfo ntdfjt SBeranlaffttng gu einem Söortfanmf am ©dfjlujj unfere§ 33et*

fammenfein3 gu geben, fcermieb tdt) wol)lwei3ltdf), ben Eingeworfenen ©anbfdfjufj

aufguneljmen, unb blieb fo ftumm wie bie ©eegunge, bie icfj afe.

3)a fuhren ©ie fori: „9lber einen £)eutfdjen §at e3 boefy gegeben, ben

idfj lieben unb bewunbern werbe, fo lange idj lebe!"

„Unb $)er ift?"

„SBi^marcf!"

Qdj war wirflic^ ein §Bi3d)en oerblüfft, benn td^ t)atte ntcljt gerabe Der-

mutzet, bafe ber „Gsifewe Rangier" ba3 göeal anberer jungen 2ftäJ>d)en wäre

aU etwa ber femmelblonben beutfe^ert. ©§er t)ä rte icf| nod) erwartet, ©ie ^)ein»
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tidfj £eine ober $ßaul ©etjfe ober fdjlitttmften gälte einen ber unaäljligen gelben-

tenore mit Umlegefragen unb SlBfalonsfjaar nennen au Ijören. Slöer td) ßefam

fogletdj bie ©rflärung, ba @te gefjeimnt&ooll flüffcerten:

„(Sellen ©ic: gürft StSmarcf (jat midfj einmal gefügt . . einft, al§ tc§

ein gana, gana fletne3 SJläbd^cn mar unb mit^ßa^a unbSßama in ^iffingen meilte."

„2öaS ®te fagen! £at Stemarcf (Sie mtrfltcfj gefügt? 2lBer bann finb @te

ja faft eine Ijtftorifdje ^ßerfönltdf)feit unb berpflidjtet, e£ mir §u ergäben!"

Unb als mir bann enblt<$ braufcen auf bem Salfon Beim Kaffee fa&en,

fern bon ben Stifd^meffern ber altonaer ^errfdfjaft, eraäfjlten @ie bie ©efcfjidjjte

bom Anfang hiä %um (Schlug, tote idj jte fjier nad^aucraä§[ett berfudje:

Süh£. S3ernon§ ©efunbfjeit mar immer fdjjmanfenb ; beSfjalB fjatte. ber

SBater alle möglichen Sierate fonfultirt unb mar mit iljr in ade benfBaren Kur-

orte gereift , mo er fte gefunben au f^en fjoffte. 2(Ber bte au^länbifdjen Heil-

quellen üBten eigentlich nie eine fonberlüfje SOßirfung, benn fte mar eine geBorene

§>odjlänbertn unb fefjnte ftdj ftanbtg nac§ (SdjottlanbS bergen aurücf. SDodj mollte

fte ntd)t merfen laffen, mie fdjmacf) unb mitgenommen fte burcij tljr ßeiben mar,

benn fte mar eine ber ftolaen unb ftiCCcn Naturen, bte immer au ladfjen fucfjen,

meit fte bie mitleibigen ©änbebrücfe Slnberer fürchten.

©dfjliefjliclj berorbneten bie Gerate eine ®ur in ^iffingen. (Sie felBft fjatte

freilidfj menig ßuft, au xcifen, benn fte mar bie[e3 emtgen Umf)ermanbern3 in

Europa fjeralidjj mübe unb noefj me§r be§ nerböfen $agen3 nadfj einer ©enefung,

auf bie fte faum noefj Ijoffte. SIBer tgre Eigenfdjaft als ©atttn unb üftutter

nötigte fte, Sittel au betfueljen; fo mürbe bie SHeife benn unternommen.

@ine3 S£age§ bringen unb fielen ©ie bor bem ®urfjau§ mit anberen

ae^njä^rigen flehten SJcäbcJjen &erum, barunter ein paar bon ber fdjlanfen, ge-

fd)tneibigen Sorte in furaen metßen ®leibc§en unb mit langen fdjmaraen Seinen,

flaren klugen unb reiben, füegenben Öocfen unter runben <Etrofj§iiten, mie man
fte üBeratf in ben meltftäbtifdjen Sabeorten ftefjt unb üBer beren ©etmatl) man
fiefj feiten täufcfjt. ©nglänbertnnen natürlich. Qn ber froren 2ßtlbf)eit be3

(Spieles ftolpern Sie üBer ein Sftacfet. plumps : ba lagen (Sie. SBelj tfjat e§,

fc^rectlidj mel), benn ber ßauf mar fel)r fdfmell gemefen. 2lBer @ie fdjrien boclj

nidjt. Sie Ratten au oft gehört, baß ein SBernon am SIBenb nadj ber (Sdjtacfjt

bon SRar^ton 3ftoor auf bem @c|lac§tfelb lag unb baft ein anberer gamtlien=

fprof* in the tiny red line gefämpft §atte. SDarum ftanb e$ einem fleinen

gräuletn S5ernon nidfjt an, wegen einer ^ djramme au beulen. 2ll§ ^ie aBer mit

ber |)anb tn^ ©efttfjt griffen, füllten ©ie S3lut an ben gingern.

£)a fommt ein alter ©err bom ^ur^aufe f)er; er ftüfet ftd^ ferner auf

einen berBen ^rücfftodf. (5r §at ben gatl gefe§en, eilt, fo fdjnctl feine franfen

Seine e£ i§m geftatten, §erBei unb f)eBt (Sie mit feinen Särenta^en auf.

(Sc ftetyt faft aum (Srfc^retfen au§ mit ben ga^Hofen tiefen, freua unb
quer eingegtaBenen gurren in bem leBerflecftgen, afc^grauen ©eficfjt, mit ben

ftoeftgen, bom StaBaf gef^märaten gähnen, ben Borfttgen, Bufdjigen SlugenBrauen

unb bem mattBraunen, Breitfrämpigen (Sc^ta^ut. SIBer ber Slicf lächelt fo

gut, fo üätertic§ gut, al§ er fein riepge^ Stafdjentudij ^erboraie§t unb e§ fanft

aufgor arme§ actfdjitnbenc« Wä$$m btücft. £)enn er §atte felBft (Snfelfinbcr

;

unb bie ®ü§le auf ben ©ö^en, bie feine 9JteteorBa§n Berührte, ^atte bo<$ nie«

mal§ fein gro^e§ £>er$ %um Einfrieren gebracht.
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3§re äftutter mar tn§ttrifd)en aucfj auf ba§ (Sreignifi aufmerffam geroorberc

unb eilte nun au£ ttjrcm fRu^cfeffel l)erBei.

„3ftS 3^ ßnäbige grau?"

„Qa, Qruer $)urd(jlaucl)t, e$ ift mein einziges £ö*dfjtetdjen."

„°£)a I^aBen ©ie ja ein tapferes SRäbcI. 3)a§ ift redjjt, kleine: nie

toeinen! Sftur bie 3^§ne jufammenBeifcen uub ftnfter auSfefjen!"

$)aun fü^tc ber (Siferne Rangier ©ie auf bie ©tirn unb fe&te ©ie Be^

§ut[am auf ben 93oben nieber, berBeugte fidj mit altmobifdjjer $)öflidjfeit x>or

9Jlr£. Sßernon unb fe£te feinen unterbrochenen Sftorgenfpa^irgang fort.

316er ba$ Stafdjentudj gelten ©ie noef) immer gegen bte SBunbe gebrütft

unb e§ tnurbe nie jurücfgegeBen. $)a£ grojje £)au£ftücf mit ben Initialen O. $8.

ofme ®rone ober SJBappen ift nun p einem $leinob ber gomtlic SSernon ge =

toorben. ©ie Hüffen ja: ein 2)anfeemiC[ionär moUte fo biel bafür Beelen,

bafe ©ie ^anbfdfmfje unb *ßarfum, SttyeaterbitletS unb intereffante SBüdjer für

gangeS SeBen bafür faufen fonnten; aBer ©ie miffen audjj, bafe er e£ mit

all feinen ©cl)äfcen nicfjt Befam. $)enn ©ie ftnb froher auf biefeS ©tücfdjen

ßeinmanb als ber legitimiftifdje alte ßorb bort oBen im fdjjottifdjen $>od(jlanb,

ber anbädfjtig bie rotfje §aarlocfe be3 guten SömgS ®arl bereit, bie feine

©ro&tante für ben SBedjer USqueBaugf), ben fie ifjm auf ba§ spferb hinauf reifte,

erhielt, als ber gefdjlagene sßrätenbent bon (SuUoben fortritt unb ein armer

glüd^tltng marb, nacf)bem bie üftatquife bon £ullt6arbine pm legten Wlal ba§

Blutrote S£udj entfaltet Jjatte, auf baß e3 üBer ©cljottlanbs £>aibe Ijinmefje.

... .SDaS er§äf)lten©iemtran jenem SIBenb im|)otelS3ritannta tn£ronbjßem.

9?ad(j ber 9flaf)l§eit entfdmlbigte id) midj; tdj muffe ein SOBeildjen auf mein

gimmer, um ^orrefturen §u erlebigen.

„^orrefturen? 2Ba§ ift $5a3 für ein 2)ing?"

„G£tn pfelidijer £)rucfBogen, aus bem mit bet Qzit ein SBud^ amb."

„©tnb ©te ©djriftfteller?"

„D nein! SIBer manchmal furniere idj fo ein HeineS ©tücfdijen gufammen,

ungefähr fo, mie icfj mal eine pfeife rauche, — meil id(j e£ nicfjt laffen fann."

„2Benn ©ie mir berfpreeljen, eine ©efducf)te bon mir §u fcfjreiBen, foöcn

©ie bie ©tlauBnig Befommen, ju Q&ren alten ^orrefturen ^inaufjuge^en."

,$a, bann Bleibt mir mofjt md^tS 2lnbere£ übrig!"

Vinn §aBe tc^ mein SBerfpredljen erfüllt unb bie©efd§i(^te toeröffentltdjjt. SIBer

man Bebenfe gütigft, bafe fie auf SBefteffung gemalt ift. ©o mürbe fie auc§ banaefj.

„2)aS ift redjt, kleine : nie meinen ! Sftur bie gäfme sufammenBeifeen unb ftnfter

au^fefjen \" 8§r alter greunb ift nun fort, äftifc S)orot^. Les diens s'en vont.

^3or einiger geit ftatB auf ©c^lojB StriBli& unten in ben ©ubeten ein

tJierunbncunäigjä(jrige3 ©tiftsfräulcin. ©ie §te(3 Ulrife bon ßeöefeom unb toar

®oet(je3 lefete CteBe. 5Benn eS ein @lfi<f ift, lange ^u leben, bann ^offe

bafe aud) ®te
# SD^ife 5Dorot^ö, eben fo lange unb eben fo glücftidjj leBen mögen

mie biefe Ulrife unb bafe etnft, tüznn 3§re ©tunbe ge[d§lagen §at, eine Beffere

geber al§ meine bon bem fleinen englifdjen S^äbc^en im ?ßaxl bon Bilfingen

er§ä§lt, ba§ bon bem GsinfieMer au§ bem ©ac§fentt)atbe gefügt mürbe,

©totf^olm.
s^ari Wlifyi.
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äft^erne§ Äitttftöetoerße. (gffaJ)*. @v ©. ffib. ©ci^ ©traßburg, 1901.

£)ie ©ffatjS beS borliegenben SoubeS follen üöer bte ooratiglicfjften (Ström-

ungen im moberneu SunftgetoerBe orientiren. Qd) ^Ite ba$ englifdje Shinft*

fjanbmcrf nidfjt allein für ba<3 urtyrünglidjfte unb uationalfte, fonbern and] für

baS reiffte unb IeBenSfräftigfte ;
beSljalB Ijanbeln brei &Bfd&mtte bon ber befora*

ttoen Shmft ©ro&BritanntenS: Söalter Grane, (£. SR. 2tff)Bee, £. 2)c. 33aillie*

Scott, ©in (Sffab über -geurr, bau be SSelbe s^tgt bie «Bemühungen in Belgien

unb folt mancfje beutfaje (Srfdjjeinung bcrftänblidj machen. (Sin ®apitd über baS

beutfdje ÄunftgeroerBe djarafterifirt ba<3 ftibeau unb ge^t auSfüfjrltdj auf £er*

mann DBrift unb „9)cobeme 23ud)au§ftattung unb ©djriften" ein, mäfjrenb ber

StBfdfjnitt „3ttei miener SBaumeifter" (Otto SBagner unb g. Wl DIBttdfj) bie

miener ©ntroicfelung gu beranfdjaulidjen beftimmt ift. ffranfreidfj unb STmerifa

merben in beu gegenfäfclidfjen ©rfd&einungen i^rer Sftepräfentanten ©alte unfc

ßalique auf ber einen unb STtffartt) SSater unb ©ofm auf ber anberen £eite

einanber gegenübergestellt. @tn Kapitel über „T)a§> Interieur" giebt allgemeine

gorberungen. Ötteratur^adjmeife unb Sftegifter enben beu 55anb.

3Son ber Beigabe bon ^tluftrationen mußte abgefeften merben, ba ber

^rei^ be3 SBaubesf niebrig gehalten fein fottte. x~sdj benfe jebodf) baran, btefem

einleitenben unb ortentirenben 35onbe nad) einiger Seit eine große J)tftortfct)e

©efammtbarftellung ber beforatiben Sunft im ueunaefmten ,Q'af)rl)unbe.rt folgen

51t laffen, bie bann — in bret täuben — aud) baS QUuftratioumateriat umfaffenb

6erütffidjtigen foü. 3>r erfte SBanb fotl bie Beiben (Sporen bc^ englifdjen Shmft*

gelucrBeS bon(££)it>penbaIe Bi3 51t (Sljeratcm unb bon Sheraton bis! 311m3aWunbert*

enbc Befjanbeln, ber gleite Stfjeil ber (Sntmicfelung ber fran$öfifcfjen unb Bei*

gifajen beforatiben Shtnft bom @mj>irc Bi3 gu bau be Selbe unb bem mobernifirten

SouiS XVI., baS jefet raieber granfreidj erobert, geroibmet fein unb ein brttter

unb letzter SBanb enblidfj fid) mit 2)eutfd)tanb unb Defterreidfj befdjäfttgen, aber

aud) fui'5 bou bett norbifdjen Staaten, ber ©djmeisunb Stalten berieten, gu

biefem grofeen, bielleidjt nodj in feljr metter gerne liegcuben sBcrf ift ber jefet

herausgegebene SBanb eine ftüc^ttge Einleitung.

9$ten. SB- /Vvcb.

Sie ©eljeitttttiffe ber latciniftfjcn $ütf)c* ®er breitägtge ©^tourgettdjtS*

projeß ber gramer SJpott)efcr gegen Dr. med. üflitfjaet ©djadjerl in (Sta^.

©tenogr. ^rotofoE. 4 Sogen, ©erlag ber $olföbucr)f)cutblung 3gnaj

Eranb, Sßien. $ret§ 60 Pfennig.

2Bir glaubten, bem ^ublifum einen SDienft §u ermetfen, tr-enn mir bte

^enntntfe ber ungeheuerlichen 5tt)atfacr)en r
bte eine ©c5tr.urgerid)t§ber§anblnng

über bte ®!age ber grajer. Styotfjefen gegen ben Slrjt Dr. SJttdjael ©c^ac^erl

STage f arbeite, burdj ^erau^gabe ber ^rotofoHe ben toeiteften Steifen. vermitteln.

£>er ^Pro^efe, ber mit bem greityrud) be§ 5lnge!lagten bon öden 57 ©tf)ulb-

fragen enbete, braute bie boüe 53eftätigung ber ferneren Stnüagen, bie feit Q^ren

in ber Deffentlidjjteit gegen ba$ Stpot^efergewerbe in feiner feurigen gorm er^
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fjoben »erben. SBtettetdjt gieöt biefeS Urteil ben 8lnfto& ba^u, bag bie gefefc«

gebenben ftörperfd&aften in SDeutfc^lanb unb Defterreirfj enblidj an bie Reform
be£ SC^ot^cfcntocfen^ fdfjreiten.

SBiener SBolfSbucijljanblung.

Sgnoj 93ranb.

. Itntetrftrottu ©ebtdjte. »erlag öon (Sugen ®tebertcfj§, fiet^ig.

Ob bie Shitif rooljl je aufhören roirb, öon 5Dem au^uge^en, foaS md&t
ba ift, nnb einfach in bem begebenen bie *ßerfönlid[jfeit fud^en unb fie bann
Sunt SRafeftab i^rer ^Beurteilung madjjen wirb? greilidj finb baju weniger ©runb-
fä£e als lie&eüoUe Vertiefung nötljig. Vieaeid^t am (gpäteften wirb man ber

Snrtf gegenüber %u biefer ©eredjjtigfeit fommen. Unb gerabe fie burfte bodjj al§

umnittelbarfte Offenbarung ber ^erfimlidjfeit befonberS barauf f)offen. „Unter*

ftrom" toia nidtjtS fein unb tft nidf)t3 aU ein Vefenntnißbud). 2U£ ein ©anjeS
muf$ e£ genommen roerben, ba£ bie ©ntmidCelung eines TObdfjenS sum Söktbe

giebt. ©o mu&ten namentlich im Slnfang einige Gbtbifytt bleiben, bie idfj nad§

rein fünftlerifdjem ©efül)l öielletcfit raeggelaffen ptte. Dämmerungen, grü§=
genutter unb rufjiger, leucfjtenber Wittag, erlebt in ber Siebe unb toieber gelebt

in ber SRatur: $)a3 ift fo giemlidj ber ganje Sn^alt. Unb menn im füllen

Kämmerlein ein ungelegter Wltn\d) füljlt, bafc bieS Wenige toeber gufammen-
geflügelt nocf) aufammenpfjantafirt, fonbern eben gelebt ift, bann null idj mit

brau gefalteten §änben t>on flugen frittfdjjen ßeuten mi<f) am Oljr Rupfen unb

aufs Sftäutcfjen frfjlagen laffen.

ßeipjig. Helene SSoigt*5Dieberic§^.

$otyJ>ijem ein ©oriEte* ©ine naturroiffenfd)aftlidje unb jkatgredjtlufje

Unterfud)ung öon #omer$ Dbtyffee, 23ud) IX, Sß. 105
ff. Berlin, 1901.

Verlag öon 20. ^unf. 190 (Seiten. $cei§: 2,50 9ftarf.

£>te Ijerrfdfjenbe Meinung fteljt in bem (SütTopen einen ©onnengott. gd§

fjabe auSfüfjrlidj bar^ulegen öerfud&t, bafc fie unmöglich fei. 2öaS fott pm *Bei*

fptel bie SBeseidfmung $olt)p§em^rüaer bei einem folgen ©ott? (Sie tüäre ööHtg

untjerftättblidj. 2)a nun eine gan$e 9?et§e öon (Srgä§lungen ber alten ©riedjen unb

Börner, bie früher allgemein für ^antaftegebilbe gehalten würben, fid§ nad&träglidfj

als burd[jauS ^utreffenb ermiefen §aben — man bewfe an bie Sßtygmäen im Qnnern
SlfrifaS, an bie Söeru§igung öon ^Bellen burcfj Oel, an ben *ßeftgott, ber als

Sftäufegott Be^eid^net wirb (3ufammen§ang §ttüfden 5ßeft unb hatten), an baS

SÖMebernmdjfen ber ßeber u. f. m. —
, fo ttmr mir feit Qaljren flar, bafe auc§ bie

$olnp§emfage einen realen ^intergrunb ^aben müffe. Einäugige @äuget§iere

giebt e§ auf ber ganzen SBelt nirgenb^; fd)ou §omer mufe alfo bie 33eaetc§nung

xuxXco'l mijsöerftanben §aben. Sllle ftnb einig barüber, ba^ xuxXojd; roörtlicjj runb=

äugig Reifet. 9^un merben bie menfc§enä§nlic§en Slffen §äupg als Sftenfdjen be«

^eic^net (Orang Utan==2Mbmenf<f)) unb gerabe fie ^aben, tok alle Stiere im

©egenfa^ aumäftenfcljen, ööHtg freiSrunbeSlugen,— etne@mberfung,morauf rnetf^

tnürbiger SBeife toeber 3)armin noc§ irgenb ein anberer gorfd^er gefommen ift.
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9Cudj her ©orilla ift ein Eüflop im nmfjrften ©inne be£ SBorteS. $)ie TOett

Ijaben alfo nrieberum bortreffttd^ beobachtet. Er ift aber auc§ in 2Btrfltdjfett ein

Sßoln^em. Sitte Sfteifenben fcfjilbern nämltclj als dfjarafterifti|d& für ben @oriHa

baS entfefcliaje ©ebrütl, ba§ er beim gufammentreffen mit 2ftenfd>en ergebt

(5)cr 9lame ©orilla fommt juerft bor in bem 33crtd§t bon einer fartfjagifegen — in

30&trtti4jfeit moft pfjöniaifdjen — Er^ebitton na* ber SBeftffifte SlfrtfaS). 2>oti

lebt er in ber 9?äf)e
%
ber *ß$äafen, ber SBeroofmer ber insulae fortunatae, genau

wie Horner e3 Gilbert. Er liebt, tote alle Äffen, ben SUfofjol unb Beftyt bie in

ber Obrjffee betriebene ungeheure ftraft. 3m ©egenfafc au feinen SSertoanbten

fjauft er ftetS allein ober in gamilien, niemals aber lebt er in beerben. Cb
bie ©dfjilberung be§ §>irtenleben§ eine Erinnerung an einen einlief) bem ©onöa

fonftruirten angeworbenen 3ftenf<$enfdjlag enthält, laffe idj baiungeftellt fein,

gn eben fo einfad&er unb natürlicher SOSeife mit bie Sßolrjpfjemfage Ijabe idjj anbere

bei ©omer borfommenbe äftutljen ju erklären oerfudjt, fo jum SBctf^iel, warum

bie Eentauren als ße§rmeifter ber ©eilfunbe galten, wa£ bie fampfenben Sfranidlje

in Söirflidjfeit waren u. f. ro.

Dr. £|. 3ell.

griefcrid) gift SD^it 83iUmi§ nnb fjafjimüe. Einunbmerjigfter Sanb ber

bei Ernft £ofmamt & Eo. in Serlin erfdjeinenben (Sammlung: ©eifte§=

gelben, ©eljeftet 3,60 Sttarf; Semtnbaitb: 4,80 9Karf.

griebrtdj ßtft f)at burdfj bie 2lnbal)nung be<3 beutfeljeu 3°tföercin§ uno

burdfj bie ©rünbuug beS beutfdfjen EifenbafmfrjftemeS ber Einigung SDeutfdjlanbS

fo toirffam borgearbettet, baft man ifjn tvofyl ben SötSntarcf ber jftationalöfonomie

nennen barf. ^Ber wäljrenb ber wirfliclje 33i£mard; allen ©ebilbeten hdannt

fein wirb, fo lange SBeltgefdjidjte gelehrt Wirb, fennt au&erljalb be£ engen Greifes

ber ^attonalöfonomen bon gaefj ben anbeten fdjon Ijeute, fünfunbfünftig Qafyre

nadj feinem S£obe, fein SJcenfdjj mef)t. 28enn man bon ifjm gu fbredjen anfängt,

benft gebet an ben ^labtetfielet mit bem gleicfjflingenben tarnen unb Wunbert

fidf), 5U betnefmten, bafj e£ aud) einen ßift o^ne § giebt, bet gefannt §u metben ber*

bient. £)ie Slufftifdfmng feinet StnbenfenS ift abet gerabe im heutigen — wirflidj

weltgefcfjicfjtlicfjen — 9Jloment Ijödfjft zeitgemäß ; benn bet %riMtut=$0canufaf*tur*

©anbelsftaat, gu bem et £)cutfdf)lanb madfjen mollte, ift feit etraa gmanjig galten

erreicht unb unfet gan^e^ öffentlid^e^ öeben ift erfüllt öon bem ©trett um bie

gtage, rate fi* bie SDinge nun weitet entmitfeln foEen. ®ie SGStrfungen ber

neuen S^tan^ottmittel, bet Eifenba^nen unb bet ^Dampffd^iffe, bie et feinen

ungläubigen geitgenoffen Befd^rieB, liegen offen bot SICCet 5tugen ba; and) bie

Eroberung E^ina^ buref) O^uglanb, bie et ootau^gefagt rjat, ift foeben eingeleitet

motben. 3Benn man, um mit 33en?u6tfetn in bie EntnntMung eingteifen gu

tonnen, iljten bi^ljetigen ©ang fennen mufc, fo metben unfete heutigen ^olitifer

bie ^enntnife be§ Öeben^metfe§ ßift§ nid^t entbcljten bütfeit. ®ie einem gtöfee*

tcu teife §u vermitteln, ift bet gwec! meinet Söüdjtein§
r
ba^ biefe^ beutfd^en

gelben bewegtet unb tragtfet) au§gef)eube§ Öebeu fcpdjt ergäbt unb ba§ 3Befent=

litf)e feinet öeljten einflickt.

S^eiffe. tatl Scntfd^.
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Kummer.
fdjetut mirflich bafür gcforgt $u fem, baft au jebem Stag ein anbcrer

@j$C) ©fanbat bie g-tnangtoelt in Slufru^r Bringt. Sftodfj §at fiel) bie öffentliche

Meinung üBer bte Vorgänge in gemiffen tnbuftrtellen Herfen unb fetypottjekn*

banhn nidjt Beruhigt unb fcljon ift ein neuer SBcmffradj ba. 2tBer je£t Ijanbelt

e3 fidj nicht um eine §tjpotfjefenÖanf, bereu nach Rimberten bem Millionen

lenbe ^pfanbBriefe fiefj int 33efitv bieler fleiner £eute Befinben. £)er ©türm fjat

bteSmat eine ©rünberBanf erfaßt: bie febitanftalt für Qnbuftrie unb £>anbel

in Bresben. SDasi Qnftitut ift bon efjrmürbigem Hilter. (SS rourbe im Qa§re l856

gegrüttbet, alfo in jener gett, ba bie ,Qbee ber ©rünberBanfen, angeregt burd)

bie Errichtung be§ Credit Mobilier, in 2)eut)djfattb Söuräeln §u faffen Begann.

(Sie ruurbe al3 QnbttftrieBanf Begrüubet unb hat btefen (Sljarafter Bis 51t ihrem ©tur^

BeiBchalten. Unb in bem £htr3ftanb ihrer TOien raie_in ihren SDibibenbenergeB*

ttiffen fjat bie jeweilige ßage be£ beutfehen ©emerBeleBenS fich genau miber*

gefpiegelt. gunädfjft fyattt ba§ ^-nftttut fein ©lüd. £)anu mar, Bi§ 5um Qaljr

1895, bie 23auf hauptfächtlid) in Böhmifcheu 33ergmcrfeu engagirt. Q§r ©efehief

hing alfo an bem ^Blühen unb ©ebeüjen be$ 35ergBaue?. SDeSfjalB fehmanften

auch bie SDibibenben 5mifchen 12 unb 3 ^rogent, nachbem allerbing§ in ben erften

bier^efm Qahren üBerljaupt feine £)ibibenben gur SBertheiluug gefommen maren.

SIBer im Q>ahre 1895 bertiejg bie Shebitanftalt, angeregt burdj bie üBerall

üppig empormucf)cmbe Unternehmungfuft, bie gewohnten ^Bahnen. @ie wollte

fich an ^en eiligen 50caffengrünbungett eifriger Betheiligett. ©ie berfaufte ihre

Böhmifcheu Söergwerfe für üBer 3y2 Millionen (Bulben, ermarB bagegeu gwei

bon if)r Bisher fommanbttirte^anffirmen unb berfucfjte nun mit i§rem 20 9Jcillioueu

äftarf Betragenben Slftienfapitat ihr ©lücf. ©ie t«ert^eilte feit 1895 recfjt ftatt*

liehe ©ibibenben. ©ie hätte mahrfdjeinlich biel mehr Bejahten tonnen, wenn fie

ihre SBergwerfe Behalten hätte, bie ja gerabe in ben legten fünf fahren Befonbers

wertf)boll geworben finb. SDie S^^attgfeit ber 35anf mürbe eine ungefuub ficBer*

hafte. 2tuf allen möglichen ©eßieten hat fie herumgegrünbet. 3XBer 5um 35er-

hängui^ ftmrb ihr bie 33etheiltgung an ber eteftrifchen gnbuftrie. £)ie (gntwidelung

ber (gleftrotedmif ftanb ja im 9Jcittelpuuft beS wirthfehaftlichen SluffdjwungeS. £)er

Blenbenbe ©lang, ber bon ihr ausging, ftrahlte auf alle gwetge ber 2ßirthfd)aft üBer.

2)te SO^afchineninbuftrie, bie 2öagenBaufaBrifeu empfingen bon ihr Anregung ; unb

bie Rohmaterialien, bie, Wie Tupfer, Skutfdjuf unb anberc, ©pegialBebürfniffe ber

©leftrotechntf beefen, ftiegen im greife. $eine @efellfd)aft, bie auf£ ©rünbeu au^

ging, glauBte, an biefer wichtigen, neu auffchie^enben Qnbuftrie borüBergeheu gu

tonnen. Wxtytö mar ja auch natürlicher, als bafe geber bon ben grüßten folcheu ^öattute^

nafchen mollte. ?tuch bie ^rebitanftalt marB um bie ©mtft ber (Sleftrtgität. Unb fo

grünbete fie bennl895 bie (Sieftrigitätroerfe bormal^O.S. Kummer & $0. in $)re§ben.

Qn jenen fahren mar e§ einer folchen ©efellfchaft nicht fcf)mer, ©efchäfte

51t madjen. 5lBer nach un^ m fy ^uroe ber 2öeg eifrig Begangen. Die ®on*

furreng roudjsi; unb eiufidjtige un&etfjetligte 33eurtheiler Betrachteten fc§on lange

ben @ättiguugpunft aU erreicht. Allein bie Kummer*®efettfefjaft — ber 9camc

Kummer ift ja je^t tetber §ur Wahrheit gemorben — mar eine gefährliche Slon-

furrena: fie unterBot Bei ben (SuBmiffiouen alle SftitBemerBer unb Ijeirnfte burdj



Kummer. 493

folefie »ittigfcit eine gange SRci^c. *on Aufträgen ein. Qm UeBngen aBer trteB c*

tue ©efettfifjaft wie alle iljre anbeten gad&genoffen: nidjt fdpnmer, me$t Beflcr.

3ur ^Defloration öerfdjrieß man fidj, naa) Berühmten duftem, einen tarnte*

OBerBauratj) a. SD. in ben SBorftanb. ©Ben fo tote aik üBrigen Soitfurrenten

Beseitigte man fid) ferner in er&eßlid&em 2Ra&e an anbeten (gleftriattätuntet-

Hemmungen, t-on benen ber le^te ©efajäftSBerid&t unter anberen bie folgenben

aufführt: bie «Baltifd&e (Sleftriattätgefeafd^aft in Äiet/bie S)eutf<$en äaBelwerfe,

normal* ©irfd^mann & (So. tu Berlin, bie 9forbifä> eicftrisitätafttengefeafd^aft

in Gängig, bie (Meftri3itätafticngefettfd)aft bormate ©ermann Sßöge in (^emnife,

bie SöerfäeugmafajinenfaBrif bormaB 21. sßafd&en in ftötfjen, bie (Sübbeutfdje

(Steftrifdfje Sofalßaf)naftiengefeafd)aft in «Ölungen, bie OTiengefeafdmft £>olm tn

Sandig, bie <5fjantung*©'i|enBaf)n* unb SergBaugefeafdjaf*- gerner ift bie

©efelffa>ft erfjeßlid) an ben oBerBatjerifdjen ©eBirgSBafmen intereffirt. Söar fte

•bemnadjj felBft fdjou iljrem innerften SBefen nadj fein reine* gaBrifationgefdjäft

anefjr, fonbern eine Sruftgefetffdjaft, fo grünbete fte in ber ©efellfd&aft für elef*

trifdje Anlagen unb «Bahnen (in £)re*ben) nodj ein neue*, eigene* Struftunter*

nehmen, ba* ifjr Bei ber Ueßernafmte ber §af)lreid)en ©efdjäfte Beffitfüdj fein fotlte.

T)aburdj mürbe ein allgemeines Sßerf^ad§tetungföftem BerBeigefüljrt, ba bie

'eine ®efettfd)aft ftet* in bie anbere üBergriff, eine fidj burdj bie anbere finan*

ä'trte. SDtefe^ $erfa^aä)telungftftem ift leiber Bei aßen (Sleftrigitättoerfen, felBft

Bei ben feinfteu, üßlidj geroorben. Sölan f'ann mit einer geroiffen @iä)er§eit

DorauSfagen, baft biefe* ©uftem üßer fur$ ober lang and; nodj gum gufammen-

Brudj anberer ©leftriaitätgefetffdjaften führen mufe, benn in bem 2Iugen6Iid, mo

einmal bie ?fufnatjmefa§igfeit be* ^uBIifum* für bie neuen äßertfje ber Stodjter*

gefettfdjaften erfajityft ift, fann ba* ftetig madjfenbe ©elbBebürfnife nur Befrie-

digt »erben, toenn ein f'räftige* ginanginftitut bem ©leftrigitätBetrieB ben dürfen

U&L 2)iefer tote sßunft mar eine* StageS audj Bei ber toimer*©efeltfdjaft er*

-reidjt; unb nun mufete bie SDre*beuer Shebitanftalt, ifjre ©rfinbungtnutter, ein*

bringen. $i* au neun aftillionen äftarf fdjtooll bie ^Beteiligung ber $rebit*

.«nftalt Bei ifjrer Stodjter au. 5Die Srebitanftatt oerfudjte, fief) auf bem 2ßege

umfangretdjer Sföeajfetgefdjäfte ©etb 51t berfdfjaffeu. 2IBer fdjliefjlidj ging* auef)

bamit nidjt meljr weiter. £)ie ®ummergefeüfd)aft mufete iljre ßafjlungen ein*

ftetten. Hub am felßen Stage mar audj ba* ©djicffal ber ^rebttanftalt Befiegelt.

©er 3ufammenBrudj ber Shebitanftalt ift nidjt unermartet gefommen,

menn mau audj iljre Sage nidjt für fo Böfe gehalten ^atte, n?ie fte fi^ t§at=

fädjlidj jefct fjerau^ftellt. ©afe (SttuaS Bei ber SBanf nid)t in Orbnung mar, -

umfete man; be§§alB tjat eine ©ritppc »ou Stftionären Bereite auf ber legten

©eneraberfammlung gegen bie ßeid^tfertigfeit ber -3)treftoren siemlidj energifd)

•gront gemacht. SIBer ®ire!toren unb ^Cnffid)tratfj §atten bamal§ nod§ bie Äecf*

Beit, in unerfjört fc^roffer Sßetfe bie neugierigen ^fttonäre aBjutoeifen, — ein

SBerfa^ren, ba§ mofji mandjem ©feptifer mieber ettoag Vertrauen eingeftöfet fjaßen

mag, meil man bod) nidjt hinter jebem 5-tnfalt Hon ©röfeenmalmfinn Bei ben

Slfticnbire!toren „©odjmutl) Hör bem galt" mittern fann. 3c£t aBer ftetft fid)

^erau§, ba% bie ©erreu in eins itngtaußlid) groBer SSBeife iljre ^ßflidjt Her*

nadjtäfftgt (jaBeu. 5(BgefeIjeu baoon, bafe fomoljl §err ©eneraüonful ©orn —
Um üBrigen» nod) in tefcter ©tuube (Gelegenheit gegeBeu mürbe, ben Pommer*
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5tcnrat§§tttel Detter 5U bisfrebitireu — als £err SBürgcrmeifter Kloej^er neben
ihren berantwortungbotlen Soften als Setter ber Krebitanftalt niä)t weniger at£

etwa fünfsefjn ^uffidjtratlj^often bcileibeten, haben fie audj fonft bie geforberte

(Sorgfalt eines orbentltdjen Kaufmannes berfäumt. -Sperr $oxn war ein fefdjer

©efettfd)aftmenfdfj, beffen Paifirfudjt bte breSbeuer 23erguügungetabltffementS

nicht genügt 3U haben fdjeinen: aud) in ben berliner 23attfäteu mar er ein gern

gefefjener ©aft. $fud) folleu ihn, wie man fagt, sarte ßiebeSbaube an Berlin

gcfeffclt höben. £)er britte £)ireftor, £>err Dr. ®e£, ift ein junger äRatm, bon
bem man bor feiner Berufung uadj Bresben nur gewußt fjat, baß er über

prächtige Krabatten unb ein elegantes Auftreten berfüge. (Er gehört offenbar

§ur Kategorie jener SSaufbireftoren , beren SaufBa§n in ben SöouboirS einfluß*

reidjer SDamen nachgeholfen Wirb. ©egen iljn läßt fid] weiter nicfjtS fagen, benn
man Heß ihn öermutfjltdj ntdjt fefjr tief in bie ßouliffeu fjtnetn&Ittfen.

£)urtf) ben breSbeuer galt ift bie Unfjaltöarfeit unfereS 9-luffid)trathSwefeuS

bon Beuern erliefen worbeu. £)er 2luffidjtrath ber Söanf hat fid), wie eS fdjeint,

um bie ©efdjäfte überhaupt ntdjt geflimmert, benn fonft hätte er unmöglich ihren

legten ©efchäftSbericht genehmigen fönnen, in bem bon ben Debitoren behauptet

Würbe, fie feien abfolut einwanbfrei. gum Stuffidjtrath gehören: ber @enerat=

fonfut Arthur bon Dtofeitfrana, ber sugleidj auch ^uffidjtratlj ber Kummer*® efeil*

fdjaft gemefen ift; ber 8uftigrat§ gerbinanb ©erladj in Bresben, ber unter Ruberem
auch bti ber gahrrab* unb SftafdjmenfaBrtE (&ö)labi% als. Stuffichtrath fungirt; ber

3ra6riffiefifcerOtto SSorfowSft ; ber SfttttergutSBefifcer Kart @raf (Sljottef ; ber Stfreftor

ber berliner Söanf, §)err Karl (ShramBad); ber Rentier ©eorg finget; ber frühere

SMreftor ber (Sächfifdjen SBanf, £>err ®ef>eünrath Siemens ^eufdjfel, unb, last not

least, ber Kommer^ienrath Kummer felBft. £>iefe Herren, bon benen einige bon

ihrem Soften bereits §urücfgetreten finb
f haben heute bie botle Verantwortung,

gu tragen. Unb eS ift bringenb nothwenbig, baß bie TOionäre fich $u einer

gemeinfamen Slftion aufraffen unb bie D^egreßftage gegen bie Stuffichträthe ein-

leiten. Wlan barf boch fchließtich bie fchon ohnehin fomoebtenfjafte SluffichtrathS-

fyieteret nicht böllig §ur garce ausarten laffen. SSÖenu bie Herren in guten

Sahren bie Tantiemen einftreidjen, fo müffen fie aud; für jebeS $3erfd)ulben haft-

bar gemadjt werben. SDie Erfüllung einer gorberung bon fo fel&ftberftänbltdjer

SBtfligfeit fc^etnt mir im öffentlichen ^ntereffe gu liegen, um fo mehr, als bie

unbefriebigenbe ©rlebigung biefer grageu bei ber preußifdjen ^twothefenbanf

gewiffenlofe ßeut'e gerabegu angufponten fdjeint, fich ^em einträglichen, bequemen

unb berantworrunglofen Gewerbe ber ^luffidjträthe hingeben.

5tngcfidjtS biefeS traurigen galleS taucht eine Spenge prinzipieller baut-

tedjntfdjer gragen auf; aber ihre Beantwortung barf ich m^x §eute uw f° e^er

erf^aren, als ich ^e^er Befttmmt Weiß, baß mir im Verlauf ber nächften ^afjre noch-

überreiche Gelegenheit §u ifjrer Erörterung gegeben werben wirb. Qntereffant

ift jebenfallS, baß faft fämmttiche große SBanfen nod; bis in bie lefcte Qeit bie

3öechfel ber breSbeuer Krebitanftalt %um ^ribatbisfont hereingenommen hobett..

!Daß fie baburdj gezwungen finb, bte ßtqutbatton ber Krebitanftalt in eigene 9iegic-

5U übernehmen, muß als eine ber fdjwär§eften (Schattenfeiteu beS @^ftem§.

ber ©efchäftsfongentrirung bei unferen großen hänfen betrautet Werben.

^ßtutuS.

Herausgeber: 3R. färben. — 18eranto örtlicher ^Retaftcur in S3ertr,: Dr. ©. ©oenger in Berlin. —
Serfa^ ber Qnttmft in Berlin. — 2)ru(f üon Ulbert ÜDatndc in $erIin*©d)üneberQ.



SetUn, fcen 2% 3uni \90\.

T T—

^

Saß^enn tSj foldje §anblungen aufnehme, bie geraben 2Bege3 auf Sefrie^

bigung ber ^nfttnfte gerietet finb/fo liegt in ättem, iwaS mir mit bem

S3ltd auf eiu beftimmteS Qiet beginnen, ein ©efc^äft. 3dj fcerlaffe abenb§

mein Sureau, miet^e einen SBagen unb fahre ju $reftott)3fij ober nad) Slrfabta:

e§ ift ein ©efääft. 3dj befteüe ein SDiner: e3 ift ein ©efdjäft. 3$ be=

gegne meinem ftreunbe ©airiboto ober meinem Äonfmrcntcn SDteljerftetn unb

*) SDtefe Stufäetcfjmmgen entftammen beut dlafylafc be§ jüugft oerftorbenen

fatferüdj rufftfdjen (StatSrathcS RiMauS bon ber. äftiüjl, meinet Oheims Don
mütterlicher ©eite. @ie mürben öerfafet 31t einer ßett, too £>crr oon ber Wltyl tu

mir feinen natürlichen ®efdjäft§uadjfolgcr faij, unb fofften mir einen £§eil ber ge*

fdjäfttidjeu ©rfa^ruug be3 alten gerrn übermitteln. 2tt3 Diegtrungbeantter aber

glaube ich fold;er ^ra^tö §u Bebürfeu, aumat id) ateßauprBet'heittgter ber nunmehri-
gen OTieubanf „Sßou ber SDcüljl, <Mbfdjinibt& (So." tu Petersburg bie Öettuug ber

©efdjäfte einem £>ireftortum überladen tonnte, beffen ©jungen mehrmals im gatjre

gu präfibiren mir genügt. £)aburd), bafe tdj bie Blätter, Mc für mid) beti393ert(j einer

Erinnerung haben, berOeffeutlidjfeit übergebe, glaube idfj, eine^fUdjt bemSSerftor*

betten gegenüber 5U erfüllen. Ob bie bann ntebergelegtcu Metnungen geeignet finb,

perfouen bc$ ©anbete* unb ©ctoerBeftaubeS öort^eil^aft 51t Bectnftuffen, bleibe batjtn-

geftetft. £>af3 id) felbft mit einer $ln%a[jl ber Stfjeorcnte mid] 51t ibentiftairen utajt ber*

mag, ergiebt ftd] aus ben SSorauSfefcungen meinet SBerufeS. SBenn icf) trofebem mit
wenigen STuSlaffungen unb ®ürsungen e3 genügen liefe unb ben oft attgu letdjt ge*

fdjrieBenen Stert int Sßefentließen unöeränbert beibehielt, fo leiteten mich naljeliegenbe

perfonlidje(Smpfmbuugen. 3)ie fyärltdjeuDiaubbemertungen, bie idj mir Betaufügen
erlaubte, tragen ihre Rechtfertigung in fitfj felbft. (Sin too^meinenber öefer toirb in

ihnen eher ben SBerfudj einer Rechtfertigung als ben einer Ärittf erbüefen.

87
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labe if)n ein, baran theil^unehmen: abermals ein ©efdjäft (unb meift ein

fd)led)te3). 2ßtr forbern ein paar ^<S)Xvav% gefleibete Zigeunerinnen auf, un£

ein Sieb $u fingen, ober roir teuren nad) bem $£ub $urüd, um eine Partie

$u machen: immer roieber ein ©efchäft. 2)er (Schriftfteßer, ber einen Vornan

fon^ipirt, ber 9JMer, ber ein ©ilb entwirft, ber (Sänger, ber eine 2lrte ein=

übt: Seber t>on ihnen fängt ein @efcf;äft an, ba§, roenn e§ gut gel)t, im

Sureau be3 Verlegers, be§ ÄunfthänblerS ober beS Ztyattxb'mttoxS ^um

2lbfd)tuß gebraut hnrb.

9)tan mad)t ©efcfjäfte; aber man fd)eut fidj, baoon §u fpred)en. 3ft

e<8 ©crjamfyaftigfeit? 9Kan unterhält ftdj t>on ben ©genartigfeiten ber Ver=

bauung, oon förderlichen ©ebrectjen unb fleifch liehen ©elüfien, aber man

oerferzeigt bie Mitgift feiner grau unb bie ^öfje feinet ©Wommens. 2Btt

motten gern menfctjüct) groß erfreuten: gan^ 2Biße, ©eift, p^t)fifd)e firaft

2)er ©rfotg unfereS toeltlichen SrjunS foß un§ roie eine unfreiroißige Slureotc

umglän^en, ©troaS, baS eher gegen unferen SBunfd) als burd} unferSKü^en

entftanben tft, unter bem roir leiben. 2öir möchten S)aS, roonacfj roir ftreben,

als eine £)ornenfrone berounbert febjen, eine Saft, bie unS fernerjKd§ t)on

ben übrigen SDfanfcrjen f
Reibet. 5Kur baS Sittererbte, 33or§ett= unb (Sagen=

hafte t>erföt)nt unS unb mir beruhen aßenfaßS unferen ©roßoätern 3)aS,

roaS mir fetbft nicht gern unS borroerfen (äffen.

3$ muß gefterjen, baß ich mich oon folgen Vorurteilen itidjt gan$

frei füt)te. 2)en ©c£)tag ber self-made men, gu bem icr> mid) red)nen

muß, liebe id) nicht; unb menn fidj ©iner feiner mangelhaften ©rjie^ung

rühmt unb mir bie feit Leonen gteidt)e ©efd)id)te oon bem (Sad unb ben jtoet

Spätem erzählt, fo füt)te idj bie Verfügung, if)m gu erroibern: „9cun, mein

lieber, unb roaS hat ftdj geänbert?"

3Jcein greunb, ber Vtlbb,auer (Simon (Simonoroitfch, tuxrft mir bor,

©elb $u berbienen, fei ber einzige ^toed aßer @efd)äfte. ©tatt ju ant=

roorten, pflege id) it)n $u fragen, mie Ijodj er eine feiner meifterhaften

(Schachpartien fpiele. 2)ann erftärte er mir entrüftet, jtmfdjen ©eroinnen

unb ©eroinn fei ein ttttterfdjieb.

2Benn ein Monarch bie ©renken feinet ßanbeS $u erweitern ober ein

(Staatsmann ober Sfötlitär einen höheren 3tang $u erflimmen ftrebt, fo hat

er ben Verbacht ber ©eroinnfucht faum $u fürchten, obroohl mit bem 3utt>achS

an Wtafy auch materieße Vortheile eingießen pflegen. 81 6er ein ©e=

fchäftSmann mag Unternehmungen fRaffen ober Kirchen bauen, Kolonien
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grünben ober Stiftungen errieten: e3 ift außer jebem &a§ er nur

bie ©rhötjung fetner Kenten im 2Iuge f)at

gär meine ^erfon benfe ich anber3. Jgd) toärbe neun Sehntet metner

Kenten opfern, um unbefolbeter Setter ber Sauf fcon ©nglanb ober 25er=

mögen3t>ertt)alter ber 3totljfdjHb3 $u fein, benn mich locft bte Aufgabe, nicht

ba§ Srgebniß. Söet meinen @efd)äften fyaht ich ftetS an bte Stärfung unb

©Weiterung metner Unternehmungen, nie an bie Soiifequcnj be3 @elbgettmtne3

gebaut. 2)en ^abe ich mid) getoöhnt al§ eine felbfiberftänbttche unb neben=

fäd)üd^e golge meinet |janbeln3 $u betrauten, al§> einen gebäfjrenben Tribut

eroberter ©ebiete, bie aus? h öh ereit ©rünben unterjocht toerben mußten. 2öar

e§ btoße§ (Streben nad) ffllafyt? SBtetletd^t ; toenn man unter Stacht bie

§errfdjaft über £)inge, nicht über Sftenfchen t»erfter)t. £>ie über Sftenfchen

hat mich nie begtücft, benn ich liebe Sert)ili3mu§ unb Schmeichelei nur ai§

ßufchauer, nicht al§ betroffener, dagegen f)<xt e3 mir iebe£mal eine $lrt

öon befriebigung genjährt, menn ich bie ©egenben am 2)on bereifte, bie ich

einft a(3 Steppen unb SSBüfteneien gefannt t)atte. SBenn ich bie neu ent=

ftanbenen Drtfdjaften ju Stäbten amtmehfen far), angefüllt mit 9)?enfchen,

bie au§ ben Siefen be£ früher fargen 33oben§ ihre Gräfte fogen, toenn taufenb

2ftafcf)inen ihre 9täber roßten unb hunbert ^aminfäulen ihre 9?auchopfer

brauten, bann erinnerte ich m^ 9ent ' e^ e^ e gesagte ^bee getoefen

tfcar, in biefer verachteten ©egenb §üttentoerfe $u errichten, unb ich freute

mich, §urücfbücfenb , ber Sorgen unb Stengfte, mit benen jebe ^anbbreite

biefe§ ßanbe§ befruchtet werben mußte.

3ch fyaht vierzig ^aljte taug mich gefragt, au§ Welchem ©runbe bie

SKenfc^cn ba3 ©etbberbienen al£ beruf, oft a(§ Setbenfcfjaft pflegen. S)tc

SeibfterHärungen ber patho(ogifd) behafteten fyahtn nttdh oft ergibt; idj

(teile fie in eine fftetr)e mit benen ber briefmarfenfammler.

3)ie ©inen fagen: 2Btr moUen unferen Unterhalt fiebern. SDabet flnb

fie fedjjtg 3al)r alt unb fonnen eben fo toenig mehr ihre jtoci SRtlltonett

ausgeben lote bie britte, für bie fie ftd) opfern.

Sie Ruberen behaupten: 2Bir Kotten für bie Brunft unfer $inber

forgen (biefe gbec macht au£ fo bieten ^uben bie hartherzigen SBucherer).

Sn 2Btrfftd}feit überlegen fie ftch noch au f ^zm Totenbett, ob e£ nicht beffer

fei, ihr Seftatnent um^uftoßen unb eine Stiftung $u bebenten, ftatt ihrer

Söhne, bie meKäcfit ba$ Stuterbe in aEe SBinbe ftreuen.

3dj fehe nur jtoet ©rUärungen für ba3 Starren unb Äraren; ju=

37*
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näcfyft bie ©ammelmutf). (Ein ©ammler fann fidfj ju jcbet $eit mit jebem

anberen ©ammter t»ergtetd^en unb jarjtenmäßig fein . 2Btrtf)i)erI)äItniß fcjis

fiellen. ©in Sftenfcfj, ber feinen SBertr) in tmponberaMen Vorzügen fudjt,

fann 2)a3 ntdjt. £>a§ @elb ift aber ba§ ibeate ©ammetobieft, benn e§ ift

felbft nichts SlnbereS afe eine Vergteid)3größe, ein SWag, ein ©fatar. 3fdj

fannte einen geifte£fraufen Einander, ber, in normalem $uftanbe fladj nnb

unbebeutenb, toäfjrenb feiner Unfälle ein fyertiorragenber @efdjäft3mann mar.

Dft ging id) mit if)m über ben SftetüSft ^rofpeft nnb erinnere micf), toic er

mir einmal anf ber ^ßoli^eibrncfe fagte: „©efjen Sie, t)eute bin icr) fcergnügt.

Unter ben taufenb 9Wenfcrjen, benen mir begegnet finb, mar nidjt (Einer, ber

f)atb fo biet ©etb ljat mie tdj." glaube, e§ mar einer feiner lichten Momente.

£)ie jlüeite (Srflärung ifi eine 9Irt poftf)umcn (Sorgetje£. ©inb boct)

bie meiften Sefifetjjümer pojtfjume $reuben, bte ja" genießen ober t>orau3§u=

fdimedEen nnr mit einem guten Quantum ©tauben nnb Aberglauben mögttcf)

ift. 3n biefer £inftd)t läßt ftcf) neben bie Hoffnung ber Stüter, ^itofo^en

unb ^ünftter auf Anerfennung fpäterer (§5efc^ted)tec bie greube an einer über=

rafc^enben £eftament£erÖffnung rangiren. (Sine ältere 2)ame meiner S3er=

manbtfcrjaft mar üon fo abfcrjretfenbem @ei$, baß id) tyx miber ©eroolprjeit

Vorhaltungen madjte. ©ie miberlegte mtdj fur$ baburd}, baß fte mir erflärte:

„Von ©eniiffen be3 Sebent ermatte tdfj mcr)t^ tneljr. SBenn aber mein

Seftament einmal §um SSorfd^cm fommt unb meine guten greunbe ftd) über

£)a<8 ärgern, ma§ tdfj ^interlaffen ijaht, fo merbe icf) ^um testen Wal ein

ttrirfttdjeS Vergnügen empftnben."

(Sin geiftig freier mirb ba3 5lnmad)fen feinet Vermögend ftet3 nur

al§ eine annehmbare -Kebenmirhmg feinet S^ättgfeit beobachten", mit bem

felben ©efüljl etma, mit bem ein ©ut§bejt§er in feinen 9?u£forften erquick

licfje ©pa^irgänge entbeeft, unb roenn er an einem £l)eil feinet Vermögend

fefif)ätt, fo mirb e3 ber 3tefi fein, ber i^m gefettfdfjaftüdfje Unabljängtgfett,

meiße SBäfc^e unb bie @r§ief)ung fetner $inber fiebert.

Von guten unb fcr)Iecr)ten ©efc^äften.

„(Erlief) mä()rt am ßängften."

9Jlem üerftorbener @ojiu§ fagte: „(ES giebt nur gute ©efdjäfte." 2)a&

ift fo fatfd^ mie alle einteud^tenben 2Bahrl)eiten. $eine Meinung fjat fo fein;

jur (Entehrung be3 |>anbe(3 beigetragen mie bte, baß }ebe3 gute ©efd^äft

auf Uoften unb jum ©erjaben eines ^ßartnerS gemadjt fein müffe. $dE) be=

fjanpte, baß @efd)äfte biefer %xt burdjau§ nid)t gut, fonbern fd)ted)t finb;.
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fd&ledjt fdjon be^atb, weil ftc ftd) ntdft Beliebig Wteberholen laffen. %ä)

tarnt, bei au3reid)enber STüd^ttgfett, einen fchwar^en güj nnb einen leinenen

Sappen att £ut Napoleons be8 ©rjten nnb als (Schnupftuch ber Königin

<£ttfabet{) oerfaufen, unb wenn idj ®Iüd ^abe, fann td) ba3 ©^periment 5Wei=,

breimal erneuern. gweifle aber, ob e3 möglich ift, and) nur bie £älfte

fämmtU^er Antiquare ©uropaS mit foldjen Kuriofttäten $u oerforgen. 9Kit

gleichem Aufmanb an intelligent Arbeitfraft, UeberrebungSfunft hätte id) un=

enblidj auSgebeljntere unb einträglichere Abfange biete fdjaffen Tonnen, nämlich

bann, wenn ich mirfüdjen Sebürfniffen wirfttche ©rfüllungen gebraut hätte.

£a3 ®efd)äft mar fdjtedjt.

©3 giebt eben fo ©efdjafte, bie für beibe Steile ungünftig ftnb, wie

folche, bie beiben nü^en. ©3 ift be^^alb ein tfjöridjter Aberglaube, an$u=

nehmen, bag bie $ntereffen beiber Kontrahenten einanber entgegengefe^t fein

muffen unb baß bem ©inen nur 2)a3 oon 33 ottheil ift, Wa§ ben Ruberen

fdfjöbtgt. Seifpiete: gür ein $abrifterratn bietet mir ein 23ahnuntet=

nehmer einen reichlichen 'preis, ber angemeffen fd>eint, toett bie Sage für fein

Unternehmen ungewöhnlich günftig ift. 2)a3 ©efdfyäft fommt gu ©taube,

aber bie 23ahnhofSanlage erweift ftdj als öcrfc^lt. ©leid^eitig merfe ich, oa
ft

mir für eine ©rwetterung meiner $abrif ber ^la^ fehlt, weit ich 00§ ®^«nb=

ftüd leichtftnnig Weggegeben fyaht. 2Btr höben 93eibe bie wahren Sebürfniffe

fcerfannt unb baS ©efchäft, baS für beibe Zfcxk eine gtüdlidje Kombination

£U fein fd)ien, ift für beibe %$t\\t fehlest.

Umgefehrt: ©in Kaufmann fteljt, baß fein alteingefeffeneS ßabengefdjäft

^urücfgeht. • ©r ^at eS ererbt unb ift bereit, eS $u beliebigem greife loSjus

fch tagen, weil er erfannt hat, baß für feine SBaare fein genügenber Sebarf

mehr oorl>anben ift. ©in Konfurrent glaubt, unter ber bewährten $irma

einen neuen Artifel erfolgreich tiertreiben §u fönnen, bem er bis bahin nicht

bie redete Beachtung oerfRaffen fonnte. @r erwirbt baS Unternehmen; nach

Anficht ber gunftleute oiel $u theuer. SEro^bcm h^ben 33eibe ein guteS

©efchäft gemalt: ber ©ine h<*t ftch cor bem 9Mn bewahrt unb einen Setrag

erhalten, auf ben er nicht rennen fonnte; ber Rubere hat ein an ftch tt)eureS

Dbjeft burch eine gtüdliche Kombination in ein preiswertes oerwanbelt.

33eibe hä&en oorhanbene Sebürfniffe erfannt unb befriebigt.

* *

*

Sebürfniffe erlernten unb Sebürfniffe fdjaffen, iß baS @el)eimniß alteS

blonomifchen £anbetnS. 3it großen beutfehen ©täbten giebt eS faft in jeber

(Straße ein ©chreibwaarengefdjäft. Angenommen, ich empftnbe ben unbe=
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jtourgltd&et Grätig, ju ben neunhunbertfünfsig befle^enben ba3 newttyunbcrt-

einunbfünfjtgjie ju fügen, unb erriete e§ in angemejfener 9?ä^e eine§ tüd^=

tigen Äonlurrenten, ohne fonji 9?eueS $u erftnnen: Kjeld) e§ SRedjt habe id)

mir ertootben unb toeldjen duften habe ich geftiftet? SMeHeidjt fann ich ben

©etoinn meines Vorläufers fUntätern unb bem $ommi£ aus bem 5Reben=

häufe, ber alle bieten Sage ©tahlfebern einlauft, gtoet Minuten SBegeS

erfparen. Sicherlich tuerbe id) über bie 9lotl). beS 9D?tttetftanbe§ flagen unb

gefe^lidje £ilfe forbern. £)a3 ift Sittel; nnb im Uebrtgen t^ue id) gut

barmt, mir rechtzeitig ein gremplar ber ÄonfurSorbnung anjufdjaffen. 2)a§

©egentheil SDeffen, tta§ ich öerfudjte, toar Sebürfniß. £>er ÄommiS auS

bem Nebenhaufe ift bnrdj mid) nicht jufriebener geworben, benn er braucht

eine gan^ befonberS geartete ©orte (man fann nidjt alle Slrtifcl führen) unb

mußte bttyalh ein anbereS ©efdjftft auffud^en. ®ut, baß idj ihm ttenigfienS

ein paar oorjährige NeujahrSfarten auffdjtoafcen fonnte. UebrigenS mußte
er an jenem Sage noch jtoci längere 2Bege machen, benn er toünfdfjte eine

Sartbinbe unb eine Sigarrenfpifee ju ertr-erben, mit benen id) ihm ntdjt

bienen fonnte. §ätte icf> hingegen ein SßaarenljauS errietet, fo fonnte ber

$ommi3 nicht allein ©djretbfebern, Sartbinben unb (£igarrenfpi£en, fonbern

aud) ©tiefelttridjfe, eingemachte grämte unb feibene ^nponS ftnben, — unb

SttteS o^ne «Saufetoang, naffe güffe, Seitoerluft unb oiermaligeS Pferbebahn=

fahren. 2tber meine *ßl)antajte, Smttatiöc unb ^apttalfraft reiften nidjt

weiter als bis ^ur bloben Nachahmung etneS abgebraudjten ©djemaS; unb

fo hätte ich beffer gethan, mich beim nädjjtbeften 2Baarenl)aufe um eine

$ommt£fteUe ju bewerben unb mid) einer fräftigen Drganifation unb 2ßiaenS=

fraft ju fügen, ftatt burch baS ©treben nach unoerbientcr ©elbftänbigfeit

mich uno oen SBo^(lanb beS ßanbeS $u fdjäbigen.

©o lange bie ©enüffe beS Sebent nur einigen Saufenben gegönnt

ftnb, fo lange eS hungrige, fehlest gefleibete, mangelhaft unterrichtete, franfe

unb unfrahe 9#enfchen giebt: fo lange giebt eS öfonomtfdje Sebürfmffe, bie

@efd)äfte ermögtid)en unb ©efdjäfte Verlangen. Unb toerben nicht neue

Sßebürfniffe täglich gefchaffen? Vor jnrnnjig fahren fiel baS jtueite (Smptre

unb mit ihm fein ©tymbol: bie Ärinolme. @S ift befannt, baß bebrängte

§änbler unb gabrifanten öon ©tafjlreifen fidc) baburef) auS ber Noth halfen,

baß fie ein allertiebfteS ©pieljeug erfanben. ©S Ijtefj grien unb befriebigte

baS neuertoadjte »ebürfniß nach Sftißflang unb Unfug fo gut, baß eS erft

oon ber (Srbe üerfchtoanb, nachbem etile ©tahlreifenmänner Millionäre ge=

Horben unb alle neroenfehtoachen (Europäer geftorben toaren. Unb tüte toar

t$ mit ben Stnftdjtpojifarten? Unb bem 5Raud)tabaf? Unb ben ^ahrröbern,

©chreibmafchinen, 9?ä^mafdeinen, Photographien, Petroleumlampen, Äinber=

inagen, Telephonen, Seiegraphen, (Sifenbahnen, S)ampfmafchinen? Sh or^ e^
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unb ©eniatität, £rägr,eit, @enußfucr,t, SWittcib unb (Etgennu« retten etnanber

täglich bie £anb, um un§ Sebürfniffe Su Waffen, 8u erneuern unb ju »er,

manbetn. Unb 3$r, bie ^r ©uc^ rü^mt, jebe ßolatanjeiflc unb jebe Reporte*

neuigfeit Su rennen, wollt in bem unenbüc^en Räbergetriebe feine ©petcr^e

entbeden, bie Qrjr paden fönnt?

9Son ©efcfjäftSleuten.

3n Romanen finbet man mitunter bie Sefdjreiburtg be3 @ranb=

feigneur ber ®efdjäft8toett. ©in bornetjmet älterer §err mit grauem Saden*

bart unb noblen Requiftten: «rbettfabtnet, Sebetfautemte ,
(SiSbäteitfeH,

fdjroeren £aoana3. SDer ©efretär erfdjeint, berietet, — unb bü^f^neH

werben Sefeljte unb 2)epefd)en btftirt- Sine ^reu^ung au§ Silomat

unb gefttjerr.

©eroiß: id) fenne einige £t)pen biefer«rt. 2>er mit bem £)iplomaten=

geferjid ift in ber Reget ein guter Unterhäuser unb «gent, £)er mit bem

Settyerrbaa ein getiefter Sörfenpbber. ©roße ®efd)äft8teute finb Seibe

ntdjt. ®in ©efd)äft§mann großen ©rite, ein ©d)öpfer unb ©galtet großer

Unternehmungen fdjeint mir etjer mit bem Sauern unb ßanbroirttj toer=

wanbt §u fein; faft immer ift er geringer Stbfunft unb feiten al§ @roß=

ftäbter geboren, ©tarier $nod>enbau, ftarfe §änbe, fdjroere £üge, neroen=

freiet Temperament, ©inem 9flenfd)en mit fpifeen gingern, jletler ober

fPräger £anbfd)rift unb fladernbem 23üd Würbe id) fd)Werücf) meine Sntereffen

anvertrauen. (Sben fo wenig einem, ber $u fdjneÜ unb §u gefdjidt fptidjt.

SDie ©igenferjaften, bie bedangt werben, finb gleiß, Ueberftdfjt unb

©ebäd)tniß. ^erjenSgfite ftrabet mdjt, 3%orn ift gut. ©efärjrüd) ift aüge=

meine Sttbwtg; icrj fenne nur SBenige, bie über ben ©djafe ir)rer ^enntniffe

nierjt geftraudjett finb.

gleiß! 3dj fürjle mid) bekommen burd) bie Sanatität ber SCttftd^ten,

bie id) über biefe Sugenb ju fagen t/abe. Slber in unferer Bett ber trägen

@eme§ ift e§ nöttjig, manchmal baran $u erinnern, baß eine Meinung uid)t

toaJjr ju fein brauet, weil fte parabo^ ift, nod) falfdj fein muß, Weit unbe=

fangene 9Kenfd)en baran glauben.

©in junger 2Kamt au§ guter gamiüe lobte mir feine Begabung unb

fragte mid), wa§ er im faufmännifdjen Seruf oerbienen $nne, unter ber

Sebtngung, baß er tägüd) nur fünf ©tunben arbeite, öd) antwortete Ujttt,

baß in @efd)äften bie Ärbettjeit nur oon ber fieberten ©tunbe aufwärts

be^a^lt werbe, unb t>eranfaßte irjn, in ben ©taatSbienft ju treten. SDteine
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Beamten pflege idj barauf !)tttjutoeifeit, baß id> fte für t^re Arbeit be&af)te

imb für tjjre Sttußeftunben aoanären laffe. 3)enn aße nufcbrtngenben ®e=
banfen, alle Neuerungen unb ^ortfdjritte fommen in ber $lbgefd)iebenl)ett

ber ^eier^eit §ur 2Be(t, nidjt unter bem (Starren ber Gebern unb bem &ärm
ber Serfyanbtungen; unb ioer mit ber Nabtermü^e, ber ^agbjoppe ober ben

Filzpantoffeln einen neuen SWenfdjen unb ein frif^e^ ©efn'rn an^ettf, 2)er

barf nidjt ben (Sfjrgeia fjaben, neue 2Bege $u toanbeln.

Nein: teiber genügt e3 ntyt, am ©d)reibtifd) gtt)tfd)en ^toet guten

©igarren große $been ^u fonjipiren, bie nad^er burd) ©efretäre unb
S)ire!toren automatifdj ausgeführt werben. ®em ®efd)äft3mann großen

<5tttS oerge^t ber lag jtoif^cn Anfragen unb 2lntmorten, Sefudjen, $er=
Ijanbümgen, äfteit unb ©tatifiifen, Nennungen unb Rapporten, 33efd)tt>erben,

©trettigfeiten, ^erfonalien, Ned)t3gutad)ten, «eftdjtigungeit, — fur^ int

©udjen, gorfdjen, fragen, prüfen, SBägen: unb ad), nur ein Saufenbftet

oon 3)em, toaä er tfyut, ift §anbeln.

pfeife auf 3)a3, toaS man bie großen $been nennt, ©ie liegen

auf ber ©traße. ©ie fommen ju £)u£enben, biefeS ©efinbet, toenn toir

träumen, tuenn mir oerbauen ober toenn tmr ©rljotung fudjen. Unb 2)a<3

ift tfjre rechte Seit unb if)r rechter Drt; am geterabenb mag man ein paar

©tunben ifjren großen Neben unb Ijoljert ©eften oerfdjenfen. @3 ift ittdjtö

feidjtcr al§ p fagen: bauen mir eine 23al)n quer burd) Elften, bereinigen

nrir alle Petroleum quellen ber @rbe, teufen nrir bie ©otbflüffe 23etgien3 unb

IJranfreidjS burd) ruffifdje Snbuftriefanäte, erfdjtießen toir ungemeffene ßanb=

gebiete 3Imevtfa3 burd) Inftebtung, SSerfeljrSmtUrt unb ©täbtebau. Jjdj

fteße mir öor: ein ^nbuftriefönig tieft in feiner eigenen 23iograpfn'e, mie ber

„ große ©ebemfe" feinet Sebent erftärt, erläutert unb gefeiert mirb. 2Bie

muß ber ©Ijrlidje über bie ©fäubigfeit ber (Sfjroniften tacken! 2)enn bie

große $bee mar, a(3 er fie aufgriff, eine ge^nmal breitgetretene $Iattljeit,

ein ©rbftüd, ein ©emeingut aller Vernünftigen gemefen: toaB gefehlt l)atte,

mar ber Sftann, ber 2Biße, ber gleiß, bie 2lu3bauer. Unb mar ©eniatität

babet nötljtg, fo mar i§> bie ©eniatität ber taufenb -Kittet, ber taufenb 2lu3=

toege unb Ummege, ber UeberjeugmtgSfraft unb ber «gateftarrigfeit.

3dj l)affe bie geiftreidjen ©ebanfen unb mißtraue ben brißanten unb

parabo^en SBorten. Dft b fomme td) öriefe, fnapp gefdjrieben, lebhaft ftitifirt,

bie im Vorauf aße ©inmenbungen toiberlegen unb maifjematifd) unantaftbar

folgern — : 33or[td)t! @3 ftnb ©turnen auf Jörafyt. tone bie Serfudjung,
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bie jumal an jüngere 2ttenfchen in leitenber (Stellung herantritt, bon jtoet

©ntfReibungen bie geiftt eifere wählen. Du letteft eine ^onferen^. ©in

halbes Du^enb abhängiger ßeute umgiebt Did), verpflichtet unb bereit, auf

deinen ®eftdjt$au3bru<I tyin ju täfeln, jujujiimtncn, bie $öpfe j» fc^üttetn

ober ficr) §u entrüften. SRatürltd^ ift e3 amufant, eine ernfte grage butd)

ein ©ptgramm $u erlebigen, einen Sftenfchen mit einer ©rimaffe §u ber=

urteilen, unb Du ernteft beu Seifalt, ben Du erfehnft, auf ber ©teile,

3ug um 3ug. Slber bergiß nid)t, baß bie SBerf^euge, bie Deine geiler in

bie SBirflid^fcit $u übertragea berufen ftnb, ftd> in alle SBinbe jerfireueir,

wenn bie Saat Deiner Zfyoxtyit aufgebt, unb Dir allein bie Verantwortung

bor bie güße werfen, griebricfj ber ©roße hatte ba§ ^Recrjt, wifcige 9?effripte

ju machen, benn er war ein preugifdjer unb abfoluter $önig. $lber man

wirb beim erften Sltcf flnben, baß bie geiftreidjfien ©ntfcrjeibungen meift bie

unw cf)tigften (Sachen betrafen, unb bei näherer Prüfung, baß fte nicht immer

bie gereiften Waren.

Die greube an fatomonifdjer @efdE)äft^roet^fjett fyate id> berloren in

ber ©d)u(e meinet erften SerjrmeifterS unb ©^ef3, ber ein füllet unb fpieß=

bürgerlicher -äftann unb einer ber erften gtriancierS feiner gtii tüar - ©r

war Sanfter unb fat) einen großen Drjett be£ JlationatbermögenS jahraus,

jahrein burctj feine «"pänbe fließen; aber fein SBeruf hatte ihn mit einer folgen

Abneigung gegen ©elb unb 9Wchthum gefättigt, baß er bermeiben lernte,

fich ein Vermögen $u fRaffen, unb feinen SBunfcr;, mittellos §u fterben, er-

füllt fat). SDtem ©h ef mx oa^ ©egentheil etneS Diplomaten. SBenn eine

große grunbfät$lid)e grage ihn befcrjäftigte, fo $og er Qeben gu 9iath, ber ihm

in ben SBeg fam. ©r fprad) babon mit feinen Slngeftellten, mit feiner §rau,

mit feinen ^onfurrenten, womöglich mit feinem Diener, fo etwa, wie eS ben

$uben borgef^rieben ift, über baS ©efefe $u biSfuttren: „SBemt Du ft^eft

unb wenn Du geheft, wenn Du Did) tegeft unb wenn Du aufftehft." ©r

ließ nid)t nur alle ©inwenbungen gelten, fonbern er berichtete gewtffenljaft

jebem 9?äd)ftfotgenben, wa§ ber SSorrjergehenbe gefagt hatte, ftvikfy, oft

uad) SBodjen, wenn deiner mehr an bie (Sache badete, fam er mit feinem

Vorfdjlag. Ungefcfjidt borgetragen, mit langen $lu3fd)Weifungeu nach rechte

unb ItntS, mad)te feine £öfung ben ©inbrud bon etwaS h 0CP Dribiatem,

Unintereffanten, ©elbftberftänbtichen, ähnelte Bauchem, Wa3 lang unb breit

befprocrjen war, — unb war bod) nicht ganj baS Selbe. Drjne ©eräufcfj Würbe

bie Direftibe befolgt unb meift biet fpäter erft würbe beuttid), Welche SluSbtide

ber neue 2Beg eröffnete, beffen ©igenart anfangt berborgen geblieben war.

Hub ift e£ nicht ähnlich mit großen ©rfmbungen unb neuen (St)ftemen?

©ine feine ©efteinfpatte, an ber Daufenbe borübergegangen Waren, unburch=

bringtid)en get£ bermuthenb: beut ©inen wirb jte offenbar, — unb mit
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f^lid^teflem 2Berf$eug tmb wenigen Rieben fief>t er ju ungeahnten ©rotten

unb Verborgenen Schäden ben 2Beg gebahnt. Unb bie erfte $rage jebeS

©rftnberg unb 2)enfer3, trenn eine neue ©rnmgenfdjaft ihm angelünbet wirb,

ift bie: 2Bo lag bt^er bie blinbe ©tetfe in meinem 2luge unb ber tote ^Sunft

in meinem @ef)im?

*

21(3 iä) t)orf)in öon Ueberfidjt unb ©ebächtnifc fprad), erinnerte icf)

mic^ ber ©äfce, mit benen Saine ba§ 3n&entarium be§ napoteonifchen @eifte§

umfdjreibt. „Atlanten'' nennt er bie aufgefpeicherten unb encijftopäbifd) ge=

orbneten Lotionen biefe3 2ßeitent)erftanbe3, ber bie tefete Kanone feinet $aifer=

reid)e§, ba£ Xei3te Bataillon feinet geinbeS, ba3 lefcte Banfbiflet feinet 33ubget§

regiftrirt. 92ur fote^e Atlanten unb Büdner, ungefdjrieben unb ungebrudt, aber

in meiere graue ®ef)irnmaffe geäfet, fönnen reben, infpiriren unb 2öege Weifen.

3d) fyaftt Notizbücher. 2Ber biet nottrt, ift ein (Subalterner ober ein

2)umtnfopf. £>er ©c^äbet eine3 Kaufmannes muß einige taufenb $ahlen

beherbergen unb biefe Sagten muffen leben unb gehorchen. @r muß ©ewatt

haben, §u werfen, unb ©ewaft haben, in oergeffen; cor Slöem aber bie

©ewatt, in überbliden. 2Bie für ben ßünftfer, fo ift für ben ©chaffner

unb §änb(er ba§ ^ödt)fte ©rbttjum: ber S3üd für^ 2Befentließe. Bei Hugen

9Kenfchen liegt oft mehr im fragen als im Antworten; unb wenn ich üer=

nehmen fann,.wie ein überragenber SD^ann in furjen SBorten einen oermicfelten

3ufammenhang bloßlegt, fo empfinbe ich greube wie an einem Äunftwerf.

SBitt man oon einer ©eniatitüt auf biefem @chaup(a£ menfdjücher

£l)ätigfeit fpreisen, fo mag man, auj§gef)enb oon ber eben erwähnten Be=

gabung für ba§ SBefentttdje, fic finben in einem — ich föchte fagen: bit)ina=

torifchen — lleberbücf über bie Sebürfmffe ber je^igen unb ber fommenben $eit

unb in ber ©rfenntniß ber gur Erfüllung möglichen Littel ©otdt)e 2)im=

nation befaß ber Saufmann, öon beut ich oorhin gefprodjen Ijabe. ©ie

äußerte fich nicht in apofafyptifchen ©efichten unb tönenben ©eherworten,

fonbern in gelegentlicher Beurteilung ber S)inge unb in praftifdjen ©nt=

fchlüffen. 3fdj glaube nicht, baß mein (£t)ef biefe§ 8Iiäe§, ber ihm ben ©ang

ber ^eitenentwidelung erttfdjleierte, fich bewußt war. ®r liebte theoretifche

Betrachtungen nicht unb rebete nur über ben gerabe oorliegenben gaß; wie

ate etroa3 @eibftoerftänbIiche3 enthüllte fid) in einer jufättigen anbeutung ba3

SSitb, ba3 er in fich tru9> ™ einzelnen $ügen, — etwa fo, wie wenn eine ©palte

im SJjeateröorljang m$ einen Sluöfd^nitt ber {jelletleudjtetert Sühne jeigt.
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Vorn SBertf) ber Drganifation.

Site 3unge befam idj eine tüingige &ampfmafcf>ine gefcfjenft. ©3 toar

eine ßofomobile; man gog unten ©piritu^ unb oben SBaffer r)inein, ftedte

ben 3)odjt an unb ba3 3iab breite fid) eine tjalbe Stunbe lang. 9?ad) buei

Sagen brad) td) ba3 S)ing ent^roei, um $u fet)en, tr»eld)e3 ge^eimnißüoKe

2öefen innen ftfce unb ben Kolben belege. ©3 toar leer ; unb id) ftarrte

enttäufdjt auf ein §äufd)en ©ifenblecfj, ein Stänglein, ein $ölbd)en unb ein

§är)nd)en au£ SDteffutg. £>a3 ©etjeimniß, ba<8 SpirttuS unb SBaffer $ur

regelrechten Arbeit ^urnng unb au£ bem toten 23led) ein lebenbeS ©efd)öpf

machte, faß nid)t im Innern; eS roar etroaS Unfaßbares, $lbftrafte3: bie

©eftalt unb Slnorbnung ber Steile. (Sin §eer, eine gabrif, ein Staat, ein

©efdjäft: alle ftnb 3Kafcl)inen auS (ebenben Sfteufdjenleibern. 23on bem

§aufen, ber auf bem üDiatftplafc rcebt, ftnb fic nur burcf) ein Unftd)tbare§

gefdjieben: burd) Drbnung, burct) Drganifation.

2Ba3 ift eine ßeitung, eine 33anf, eine gabrif, ein Sweater, eine

Weberei? 3ft eS baS Rapier ober baS ©efcrjäftSrjauS, finb eS bie SDfofdn'nen

ober bie ©ouliffen ober bie Scfjiffe? 3ft e£ ber SRantc? Sinb e£ bie ^er=

fönen? $111 biefe ©injelbinge ftnb roedjfelbar unb erfefclidj. 2)er 3«fommen-

^ang, ber Aufbau, bie Slnorbnung finb baS 333efentlicf)e. Slrbeit, ©rfaljrung,

3eitaufmanb unb ©eift rjabeu eine Drganifation gefdjaffen; unb fie finb bie

2Bertt)e, bie fidj barin frtftatttfirt r)aben. ,^c£) rann rooljl ein ©ebäube er=

richten, äBerfjeugmafdjinen auffteüen unb Arbeiter Serben, |jabe id) bann

eine SKafdn'nenfabrir ? 9?immeimet)r! ©3 fefjlt ber Stab öon ^onftrufteuren,

ber Steine unb 3eidntungen liefert, tote fic ben 33ebürfntffen be£ DrteS unb ber

Seiftungfätjigfeit be.8 SBerfeS unb ber Arbeiter entfpredjen. ©3 fehlen bie

2Berfmeifter, bie mit ben ©igenfdjaften unb gäfn'gfeiteu ber Arbeiter, ber

9ttafdjinen unb beS 9)tatertatö Vertraut finb. ©3 fehlen Arbeiter, bie auf

getmffenr)afte unb ehalte 2lu3fül)rung gefdjult fxnb. ©3 fefjlt ber Apparat

öon Vertretern unb SSerfäufern, bie bie Vorzüge ber *ßrobu!te unb bie 2ln=

forberungen ber Käufer rennen. ©3 fetjlt ber 9?ame unb ba3 $lnfet)en, baS

bem Käufer Sttrjjfdjaft bietet. ©3 fet)lt enblid) ber Leiter, ber fein gadj,

feine £eute unb fein ©efdjäft fennt unb bet)errfd)t. gji aber einmal ber

DrganiSmuS unter SKüfyen unb Arbeit, Soften unb 3eitaufroanb erroadjfen,

fo erträgt er, ol)ne §ufammen§ubred)en, bie Umgeftaltungen, bie bte Sielfftfc

tigreit aller ^nftttutionen mit fid) füf>rt. 9teue ©r^eugniffe roerben erforbert:

man fdjafft neue äftafcljinen, fic herjuftellen. ©in SO^etfter altert unb fcfct

fid) §ur fRu^e : eine neue Äraft roirb in furjer geit fid) einarbeiten. ®ic
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lebenbige Äraft beS Organismus hält bie SRftbcr in ©djtvung, gleichviel, ob

neue SKaße unb ©erntete, ptöfettd^ angefuppelt, bie Setvegung §u hemmen fudjen.

* *

barf §icr ben Serfudj nidjt toagen, eine Sporte ber Organifation

ju geben, bie ein pbfdjeS SEBerfdjen in brei Stielten, mit Sorrebe, 9?ad^=

ivort, Snmerfungen uttb ßiteraturnachroeiS, ausmalen fönnte. ©S fei mir

nur geftattet, ein paar allgemeine ©äfce anheften, bie vielleicht beut @r=

faljrenen befannt, bem Unerfahrenen Wertlos, mir aber treuer finb.

Eine Organifation fott if)r ©ebiet bebeefen tote ein ©pinnennek: von
jebem *ßunft fott eine gerabe unb gangbare SSerbinbung §ur Sftttte führen.

©u fottft bie Arbeit ©einer Organe fennen unb beftänbig beobachten,

aber niemals ©aS felbft verrieten, maS biefe Organe ausführen fönnen.

©enn bie toidjttgjle Arbeit ift fotd^e, bie fein Ruberer Vollbringen fann; unb

bereu giebt eS ftetS genug.

Serlange, baß jeber ©einer ßeute einen Stellvertreter, feiner einen

9lbjutanten hatte.

©er Militarismus erhielt große SBirfungen baburef), baß von jebem

ber unteren Organe mel)r Verlangt toirb, als geleiftet »erben fann. ©in

Sftann, ber in ber gront nieft, trirb beftraft. ©ine fc^iefe Sinbe ift ein

©elift. ^n golge feineS beftänbig belafteten ©etviffenS befinbet ftdj ber

©olbat in einem ähnlichen $uftanb toie ein ©irfuSpferb, beffen Ätanbare, auf bem

5ftacfen feftgefpannt, ben $alS unb Körper in 5lnfpannung hält, £üte ©ich, *m
SBirthfchaftleben biefen ©rill nachzumachen, felbft toenn ©u bie ©etvalt hätteft,

ihn $u erjraingen: benn er entbinbet ©eine ßeute Von ber 'jßflidjt ber Initiative.

Sei ftetS um baS 33Bof)t ©einer ßeute beforgt, nie um ihren Seifall.

Sei ©treitigfeiten f)ahm Seibe Unrecht.

©efdjäfte muffen monarchifch vergaltet »erben. Kollegien arbeiten

fetten fehlest, aber im beften gatl mittelmäßig.

©er SJWann, ben ©u an bie ©pi|e eineS @efcf)äfteS fteflft, mag fein,

toaS er tritt, felbft ^urift ober ©ecf)nifer: bewährter fidj/fo ift er Kaufmann.

Kollegialität ^etgt geinbfehaft.

$llS Seamte fommen gtoei ©orten Von Sftenfchen in Setradjt: ©old)e,

bie ein großes 9J?aß von ©pe^ialfenntniffen unb ©chule befigen, unb ©olche,

bie ©aS fyabm, toaS bie Sriten common sense nennen, („©efunber

äftenfchcnverftanb" ift nicht gan§ baS ©elbe.) ßeiber ffließt bie eine Qualität

faft immer bie anbere auS. ©Ijarafter unb ©r^iehung führen ben ©eutfehen

jur erften, ben ©nglänber $ur jtoetten ©eifteSbiS^iplin; unb hi^uS ergiebt
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ftd) bie Ueberlegenheit ber einen Nation in tedjnifcher ©pe^ialarbeit, ber

anberen in Unternehmungen be£ £anbel3 uub ber Kolonifation. lieber bie S5er=

toenbungmöglid)feit beiber Kategorien brauet ttid^t^ gefagtgu werben; fie ift flar.

2Bemt Du ^enfdjen ftnbeft, bie fid) mit ©rfolg in eine Drganifation

einfügen, fo finb e£ ©ermanen ober Singelfachfen. $on aöen Naffenüber=

tegentjeiten erfcrjeint mir biefe bie nridjttgfte.

^uben finb niemals Beamte. Sel6ft in ber unbebeutenbften (Stellung

finb fie Unternehmer unb ©efcfjäftSleute auf eigene gfauft. Unentbehrlich

finb fie für neue ©ebietc uub alle Shätigfeit, bie bem 2Bed)fel ber gdt,

be§ DrteS unb be3 ©efdnttacfeS ftarf unterworfen ift. Denn fie finb neu=

gierig, tr)ätig unb auSbauernb, roenn aud) nicht beharrlich, fie t-erflehen fid)

aufs Kämpfen, aber nicht aufs Verfolgen. Qttyalb arbeiten fie beftänbig

nach äugen, ejctenfto unb- erpanfit?; fie fönnen organiftren unb leiten, aber

niemals t-erroalten.

©ine SBerroaltung foüte fo befRaffen fein, baß jebe fußbreite be§

©ebieteS t>on einer SBerantroortlichfeit gebedt ift, befonberS auch ^er Sejirr",

ben Du felbft Dir borbehältft. Deshalb öermeibe ©efct)äft^ger)eimmffe —
fcharf betrachtet, giebt e§ feine — unb fyaiU minbeftenS einen Sftann, ber

alle Deine internften Dinge erfährt unb fennt.

Unfähige SKenfchen erfennft Du baran, baj} fie ihre Nachfolger $u

unterbrücfen fuchen.

^rroattierroaltungen gegenüber ift ber Staat in breifacr)em Nachteil: er

arbeitet ohne Äonfurtenj, alfo ohne üergleichenben Slnfporn; er !ann ftd)

untauglicher SWettfdjen nicht entlebigen; unb er leibet am Aberglauben ber

Slnciennetät.

§aft Du einen äftenfdjen ungeeignet für feinen Sofien gefunben, fo

fe£e ihn eher mit boUem ©ehalt $ur Nubje, als baß Du ihn in fetner

(Stellung berjältft, benn er roirb nicht nur Dir unb fich felbft, fonbern auch

unzähligen Ruberen fchaben.

2Benn Du SRenfdjen beurtheilft, fo frage nicht nad) ben SBirfungen,

fonbern nach ^en Urfachen ber fehler, bie fie mad)en.

SBenn jtoet Drittheile aller deiner ©ntfd)lüffe richtig finb, fo fei

jufneben. Serfteife Did) nict)t barauf, Sittel richtig ju machen, fonbern

hanble nad) ben ©ruubfä^en, an bie Du glaubft. Nicht alle SBege führen

nad) Nom; 3^Sa^ e9 e beftimmt nicht.

Daß ber @efd)äft3mann nur nach bem ©rfolg beurtl)eitt nrirb, ift

vielleicht feine befte ©r^ehung. Der Staatsbeamte unb Solbat roirb für

feine ©injelleiftungen belobt unb finbet fymn eine Dröftung unb Stärfung

feines SelbftbetrmßtfeinS. Der 2Berth beS §anbeln£ liegt aber nicht in einer

Neifye bort $8rat>ouren, fonbern in ber Durchführung beS ©roßen unb ©anjen.
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$om $erl)anbe(n.

3dj fann nichts 23effere§ tljutt, als fyter eine ntdjt gan* ungefäfjrliaje

Seite ber ßänge nacf) abfd)reiben, bie id) in ben SBerfen be§ großen SD^eifierS

^uter unb eleckter ©efdjäftöfuitfc Francis Sacon ßorb $eru(am, gefunben
$abe. ©ie ftefjt in ben „Essayes or Counsells, Civill and Morall" unb
ift betitelt: „Of Negociating".

Jt is generally better to deale by Speech then by Letter; And by
the Mediation of a Third, then by a Mans Seife. Letters are good, when
a Man would draw an Answer by Letter back againe; Or when it may

, serve, for a Mans Justiflcation, afterwards to produce his owne letter;
Or where it may be Danger to be interrupted, or heard by Peeces. To
deale in Person is good, when a Mans face breedeth Regard, as Commonly
with Inferiours; Or in Tender Cases, when a Mans Eye, npon the Counten-
ance of him with whom he speaketh, may give him a Direction, how farre
to goe: And generally, where a Man will reserve to himself Libertie, either
to Disavow, or to Expound.

... It is better, to soimd a Person with whom one Deales, a farre
off, then to fall upon the point at first; Except you meane to surprize
him by some Short Question. It es better Dealing with Men in Appetite,
then with those that are where they would be.

. . . All Practise is to Discover, or to Worke. Men discover thern-

selves, in Trust; in Passion; At unaware; And of Necessitie, when they
would have somewhat done, and oannot finde an apt Pretext. If you would
Worke any Man, you must either know his Nature, and Fashions, and
.so Lead him; or his Ends, and so Perswade him; or his Weaknesse, and
Disadvantages, and so Awe him; or those that have Interest in him, and
so Governe him. In Dealing with Cunning Persons, we must ever Consider
their Ends, to interpred their Speeches; And it is good, to say little to

them, and that which they least looke for. In all Negociations of Difficultie,

a Man may not looke to Sowe and Reape at once; But must Prepare
Businesse, and so Ripen it by Degrees."

2)a§ ift erfeppfenb; unb icfy tfyäte bietteidjt beffer, t)ter §u fließen,

atä bie nod? fotgenben Ausführungen mit bem «grintueiS auf neuere Serljaftniffe

ju entfcfjulbtgen.

SriefKd^e -SSer^anblungen führen" in öertoidelten fingen nie jum 3ie(.

2)a3 gefdjriebene 2öort ntadjt mißtrauifdj: ben ©Treiber, meil t§ untmber=

ruflidj toerbutbet, ben ©mpfänger, rt>eU e§ nüchtern, berechnet unb öerllaufelt

Hingt, £ierju fommt ba<§ unlösbare Problem alles ©djretbenS: fo §u

ftüiftren, bog ber Sefer ntcrjt anberS tefen fann, afö ber ©djreiber fpradj.

£>af)er fagt ftcf) beim erßen Bufammentreffen nad) fd^riftttd^em 33erfef)r
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^eber ber Setben: ^atte mir ben Ruberen fdjltmmer oorgeftettt". 3ft

£)a£ nidjt ber gatt, fo ift bie ©ntretme oergebenS.

$m SSortljeit ift ber Unterländer, ber t>om anbcrcn untecfd^äfet toirb.

kleine ©dfjtoädjen ber ^Tuffaffung unb beS SenefjmenS ^aben fdjon SWandjem

genügt, ber eS ntc^t a^nte, unb «iete Ijaben fi<f) um ben (gufolg gebracht,

meit fte ju wenige geiler begingen.

©taube nidjt, ©tttmS baburd) $u erreichen, baß S)u afte (Sintt>änbe

oorttegnirnrnft unb tuibertegft. SRiemanb läßt ftdj ad adsurdum führen,

(SS ift nidjt mögtid), einem 9)ienfd)en gu überzeugen, geferzeige $u

überreben. gü^rc neue £f)atfacrjen unb ®e]id)tSpunfte an, aber inftftire

niemals. 2>ie befte ©tärfe liegt barin, neue Sorfdjlägfc jit erfüllten, fobalb

ftarle @intr>änbe erhoben raerben.

2Benn $>u SSorfc^tägc madjft, fo fdjide alle fdjtoadjen fünfte oorauS.

SRedjne nie barauf, baß 2>ein ©egner ©ttoaS überfein fönnte.

(5e§e ftetS DorauS, 2)ein (Segner fei ber ©efdjeitere.

SDenfe £)id) beftänbig an bie ©teile 2)eineS (gegenüber, ^roponire

nur, ttaS 3)u fetbft in feiner Sage annehmen tmtrbeft, unb erraäge bei Mein,

toaS man ®ir fagt, bie ^ntereffen, bie ba^inter fteden. £>enfe nidjt nur

für 3)idj, fonbern aud) für ben ^nberen.

©ine befonbere (Sefdjidtidjlett beftefjt barin, oon toorn Ijereüt ju erfennen,

toetdje fünfte bie größeren ©d)tüierigfeiten mad)en toerben, unb biefe fünfte

toon Anfang an in ben $ort>erf)anbtungen $u Haren.

©S ift eine nfifelidje ©emofmfjeit, t>or allen noefj fo emften $erf)anb*

tungen ein paar Minuten allgemeine Unterhaltungen 51t führen. Wlan er=

fennt im SßorauS bie Stimmung, bie Stbjtdjjten unb oft baS ©rgebniß.

23ei gefreiten 2ftenfd)en, bie in ^erfjanblungen erfahren jtnb unb ftdj

fernten, genügen roenige SBorte, um to tätige £)inge ju entfReiben, ©in

unerfahrener Querer tr-ürbe faum erfennen, baß fie mit ber Sage in 3^=

fantmenljang ftetjen, unb oft nidjt einmal füllen, ob eine Ablehnung ober

gaftimmung erfolgt ift.

3Benn ntan erwägt, tote oft ein ©pajirgang, ein Sfttttageffen, ein

^opfniden ober ein (Säfjnen über baS ©ntjkljen unb ©^idfat großer Unter*

neljntungen entfdjeibet, fo ijl eS jtoeifelljaft, ob man über bie ©tärfe ober

über bie ©djroäctje ber 9Jtotfd)en erftaunen muß.

3fr tefcter Snftanj. entfd)eibet bie Slnfidjt, bie bie 9Kenfdjen oon einanber

haben. Ungemeffener &ufroanb oon Stubien, Vorarbeit unb ÜRüljtoaltung

fadjfunbiger Gräfte wirb fcergeubet, — unb fdjließtidj erfennen gtoei güfjrer,

baß bie ©predjtoeife beS ©inen beut Ruberen unf^mpatrjifc^ ift.

^m Allgemeinen lege auf SSerljanblnngen feinen ju großen SBertt).

3ft ©eine (SefdjäftSpottttf — mit anberen SEBorten: Seine SBorauSfidjt ber
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jufünftigen ©nttmcfefung — -richtig, arbeite^ Du mit geeigneten Mitteln unb

in jutreffenber ©cf^ung deiner Gräfte, fo toerben bie ©efdjäfte Diel) auffachen

unb bie Serhanbltmgen werben nebenfäcf)fich toerben. Die größte gefchäftüche

©tärfc— unb eigentlich bie etnjtge— ifl berSorforung. 3?m ©egenftanb, in Se=

^e^ungen, in tedmifc^en Erfahrungen, in Drganifation, in Arbeittoeife. Sefaffe

Dich ^eute mit ben ©cfd^äften, bie Anbere in einem galjr machen werben, unb

Du bebarfft feiner ^unfigriffe, feiner Diplomatie unb feiner SSerhanblungSfunji.

$on @etb unb Vermögen.

9ttan hört oft: Der unb Der ift burd) g(ücf(i^e Refutationen reich

getoorben. 9Rir ift unter ben §unberten öon großen Vermögen, bereu @e=

fliehte ich fatne, foww einiges befannt, ba§ burch Sörfenfpefutation

ober ähnliche SRanöüer entftanben märe, Refutation ift Rief; unb toenn

jidj ^emanb am Rief bereichert hat, fo ift e§ enttr-eber ba§ Rief ber

Anberen ober ba3 gaffdjfpief getr-efen.

Die ©enußfähigfeit ber menfdeichen Sftatur toirb überfchäfct. ©in

mirffich reicher SO?ann fann nur einen oerfchttnnbenben Xfyil feiner ©infünfte

in@enüffe umfefeen; unb je mehr ©enußgüter er fich uerfchafft, bejlo fdjtoäther

werben feine Beziehungen $u biefen Dingen, feine ^errfdjaft barüber unb

feine 33e(tfce§freube. Angenommen, ^emanb befäße fo oiefe ßanbfjäufer,

baß er nur einen SRottat be£ 3ahre8 |ebe^ belohnen fann: fo toirb ihn ber

immaterielle ©ebanfe, |jerr unb Eigentümer $u fein, fchtoerfich barüber hin-

tnegtäufchen, baß er überall nur ein @aft unb grember ift.

§ierau3 erffärt fich bie Abneigung ber 5Reichften gegen bie Anhäufung
oon ©enußgütern, in ber minber Begüterte ben Inbegriff ber 2Bünfcf)e feljen.

Atter Ueberfchuß be3 SejtfceS über bie ^ur Befriebigung ber ©enußfähigfeit

bienenbe Wenge bebeutet Wacht; Wacht jeboch nur in ben £>änben Derer,

bie gu h^rrfchen unb große ©ebanfen ju oertfirfliehen toiffen. Die Au3=

Übung biefer Stacht erforbert bie fette Arbeit unb ben fetten $ampf tüte it)r

©rmerb. De^hatt ift e§ ein toibermärtiger Anbficf, bie 3«ge£ ber S3efi^e^t)err=

fchaft in ben §änben tt)öricr)ter unb fraftfofer ©rben ^u fet)en; %kUo§ öergeuben

fte taufenbfäftige Gräfte, bie ^um Dienft ber IDlenfchhett beftimmt toaren.

@roße Vermögen entfielen nicht burch Riet; fte entfielen aber auch

nicht burch Arbeit. Der ®efammt6ejtfe ber 2Beft an ©ütern ift fo gering,

baß taufenb unb taufenb unfreiwillige <£)änbe beitragen müffen, um bem ©inen,

bem 3=rohnherrn, bie ©otbhattfen $u thürmen. Da3, toa3 bie ttmnberbare

SBirfung herbeiführt unb bie Waffen oerantaßt, einem gremben ju Siebe
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ifyre £afd)en 31t öffnen, finb Monopole. Monopole, burd) ©efefc, burd) Sage,

burd) Snteütgenj ober burcf) Priorität beftegelt ©in engtifdjer ^er^og be=

fifct adergroße Sanbftrtrfjc in ber lonboncr <Xitt) : ba§ Monopol bcr Sage

jnringt £aufenbe bort ^aufteilten, bie nur in ber 9tä(je ter »auf Raufen

fönnen, einen großen Sfjeil ifjreS ©eroinneS bem-Sejifcer als Sflietfye ju

opfern, ©ine ©efettfdjaft ermirbt ba3 gtfefclidje Monopol be§ 3anb^bfjcr-

DerfaufeS in einem lateinifdjen ©taat; unb ^eber, ber eine Zigarette au^ünbet,

jafylt gelungen ben Brud)tf)eil eines KentimcS in bte Waffen ber Unters

nefjmerin. ©in §üttenmanu entbccft eine ©ifenlegirung, bie neue unb tt)ertt)=

t-otfe ©igenfdjaften befifct; unb auf Jeber Panzerplatte unb jeber SKefferfUnge

faftet Hjm ein anteiliger Tribut, fo lange er ba§ Monopol ber intelligent

ju magren roetß. ©in Bauff)au£ Ijat feit fjunbert Sauren jebeäfafeUje feines

©taate£ ftnanjirt unb ba3 Vertrauen be§ publifumä bemafjrt: ba3 Monopol

ber Priorität wirb bafür forgen, baß oon jebem Zfyakx 8anbe§fdjulben ein

Pfennig an ben ©djaltern fetner ©miffionfteden t)ängen bleibt.

©inft t)errfcf)ten bie ©tarfen unb tapferen. S2U$ dürften unb 3Ht=

abelige et)reu mir Ijeute it)re ©rben. 3)a§ ©rbtt)eil ift jrüar nidjt bie ©tärfe,

tt>ot)( aber it)re Begleiterin:- bie ©efinnung. ®te oercrbt unb überträgt fidj;

unb neben it)r bie $1 ffe. Unb tooju Ijat e.§ fd)ließ(id) bie 9Jfenfdjfjeit ge=

bracht al3 $u reiner SRaffe unb ebter ©efinnung?

£a<§ fott fid) änbem. §eute f°^en ™fy me^r oie ®^vfen unb

^tapferen, fonbern bie klugen unb Sleidjen f)errfdjen. 3)enn ma3 foH bie

©tärfe? ©3 giebt feine «ganbgemenge, feine 9itngfömpfe unb feine Surniere

mefn\ Unb \m§ bie Sapferfeit? Unfere Kriege werben nidjt mefyr mit Blut,

fonbern mit ©elb genäfjrt. 9ttafd)inen .arbeiten gegen 9Jiafd)inen, Panzer

gegen Panzer. 3)er Ingenieur, ber Sfjemifer, ber fjinangmann finb $elb^

(jenen. £)a£ neufte ©emel)r, ba3 befte Pulüer, ba§ fdmetffte Boot feffelu bcu

©ieg. Unfer §errgott fämpft nid)t iuet)r auf ber ©eite ber ftärfften 95 a=

taidone, fonbern auf ber ©eite ber mobernften ©ießerei.

Unb ba<3 Kapital! %{§ ba§ Blut ber SBelt roüt e§ burd) bie Ibern

be§ $erfef)r§. ©3 fdjmemmt ben angestammten Bejt§er oon feiner ©trotte,

e3 befrud)tet bie ©ierren unb PampaS, e£ erftarrt $u ©ifenfträngen, bie fid)

burd) bie SJötfergrcnjcn bohren, t§> beraufc^t bie fdjmadjen ©taaten jur

Änecfjtfdjäft, e§ roäfdjt Jeben glecfcit unb bei^t jeben ©djilb, — unb ftrömt

jurüd, taufenbfad) fdjtoeflwtb, in bie Behälter, au§ benen e§ floß.

©3 giebt nidjtS Betrübenbere§ als bie ©rfenntmß, baß mir ber piuto=

38
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fratie rettungto§ verfallen ftrtb. 9?od) miberftehen t§r brei ober t>ier ger=

mamfdje (Staaten; auf tote lange?

*

.

3ch fei)e bie £errfdjer bcr rommenben $eit unb i^re Äinber. £äß=
lidje ÜWenfdjen mit großen ©fabeln unb ftechenben äugen, 2Äenfdjen, bie

beftänbig [ifeen; fifeen unb jäfjten, rennen, beraten. 3ebc3 Sßort eine £hat=

fadje, jeber 33Iicf ein Urtheil, jeber ©ebanfe auf 2)a§ gerietet, „\va§ ift".

Sielleicht werben fie etroaS me()t jfultur al§ i^re SBrfiber oon fjeutgutage

beiden, ttjafyrfdjeinlid) weniger ©efunbheit. Unb tyre. ^adjfommen! StttcS

f)at fidE) t>ererbt, nur nicht ©eift unb Äraft. ©in mattet, nerbenfdjtuadje§

©eftnbel, franfljaft, üerwöhnt, launifd) unb willenlos (Sine £)rad)enbrut,

liegen fic auf übernommenen Schäden, $u faul, fie $u mehren, unb ju fdjtoacf},

fie ju erhalten. Unb SMe toon ihnen Serben bie Seften fein unb fidj ben

'©auf ber 93efonnenen erwerben, bie burd) (Spiel, 33erfd)tr>enbung unb ßeiben=

fd)aft einen S^eit ©effen ber 2Belt erftatten,. wa§. bcr 2Belt gehörte.

Unaufhaltfam naht ba§ golbene ©efpenft. £)a3 SSoifSbewujjtfem

fdjnuppert ängftlid) unb wittert feine ©eifternä^e. 2Zber bie arme 93olfö=

feele t)at außer ber metaphtytfch fc^arfen 9?afe nur grobe Drgane. <Sie benft

in ben unbeholfenen (Sammelempfinbungen unb fenntnur jtoeierlei Slnfdjlag

:

SStoat unb *ßereat. 2)ie (Sammelempfinbung, bie ba§ ©efpenft erraedt, ift

§a§, mit etwa«8 5Reib gepfeffert, unb ber (Sd)reden3ruf tyaHt raiber an ben

(Stetten, wo nicht eben ba§ £irn, wof)l aber ba£ ÜRunbtoerf ber Nationen

arbeitet: in ben SBerfftätlen ber ©efe^gebung.

S)ic wirft feit 3faljrjeljnten inftinftib. Vielleicht ift 2)a3 gut: nicht

allein, Weil e§ ben 2Bünfd)en ber SBäfjler unb ber SB.üljter entfpricht, fonbern

aud), weil ber parlamentarifdje ^nftinft immer nod) juöcriäffigcr ift at§ ber

parlamentarifdje Verftanb. 9J?an toünfdjt, bem Kapital §u Seibe §u gehen.

2)a3 ift berechtigt unb im (Sinne ber plutofratifd)en ©efa^r not^menbig.

Slber man ferjämt fid) biefe§ gefunben ^nftinfteS unb fuc6t nad) „2lu3wüchfen"

(ba3 SBort ift fcorgüglid)) be3 §anbel3 ober irgenb einer anberen ©acfje.

£)a§ ift fef)terf)aft. ©rgebnifj: man üernicf)tet bie 23örfen (ab§ ob in biefen

munteren unb unentbehrlichen ©ercteS jemals belangreidje Vermögen ent=

ftanben wären) unb veranlagt buref) anbauernbe Selöftigung bie 9Baaren=

häufer, ihre betriebe erheblich $u erweitern.

@3 märe mir lieber, wenn an bie ©teile infiinftioer Abneigung unb

planlofer Verfolgung flarc @rwägung unb bewußtes £>aubeln treten fönnte.

Sie 23efämpfung ber. ©efbherrfdjaft ift ein $iel, aber fein Programm.

5)e§halb junächft: ma§ foll erftrebt werben?
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Sicherlich roäre e3 ba3 ©tnfad^fte, burch ba3 bekannte -SRcjcpt ber$.er=

ftaatltd)ung be£ Kapitals neben anberen Scfd^tocrniffcn audj bie gan^e grage

ber ©el&ljertfdjaft ihres Inhaltes entlebigen. $cf) muß biefe Hoffnung

jüngeren überlaffen; benn ©inem, ber mergig Safere lang fict) in 9Kenfd>en=

fenntnift unb im (StnmaleinS geü6t r)at, fef)tt bie Unbefangenheit, bie folgen

©laubenS SBürje ift.

2Benn eS nun bod) bei ber Anhäufung ber ©erjage jürS ©rfte fein

33eroenben £)aben muß, fo geftetje id), baß baS (Szepter be'S 9teid)thumeS in

ben $änben öon Sftännern toie bcS alten Krupp, ^ullmanS ober äftonteftoreS

mir ungefährlicher fcfjetnt als bie ^nftgnien politifcher 3T?adt)t bei legitimen

uub fonftitutioneHen dürften öon ber Art ßouiS ^frilippeS ober griebricrj

2Bilf)elmS beS Vierten.

3)er erträgttdjfte unb beShalb erftrebenSroerthefte 3u ftart ^> oer ® e^=

J)errf djaft fc^eint mir baljer erreicht ju fein, roenn bie Xüdjtigften, fjatjigften

unb ©eroiffenhafteften aud) bie Stcichften finb. ^d) möchte für biefen 3U'

fünb ber Kürge falber baS 2Bort „©uplutiSmuS" gebrauten. s3iach ©uplu=

tiSmuS ftrebt in bunflem unb t>erroorrenem 3)rang ber VollSttnUe unb bie

©efeggebung aller ßänber. SBarum foßte bieS Streben nic^t auSgefprodjen

unb mit geeigneten SJätteln verfolgt roerben?

9cur annabjernb tmrb ber 3uftanb oe^ SuplutiSmuS erreichbar fein.

93iit ähnlicher Annäherung t)tetleic^t, roie cS unS heute gelingt, bie 2Beifeften

ju VolfStiertretern, bie Xapferften ju Heerführern, bie ©eredjteften $u Richtern

unb bie ©belften §u Herrfdjern %u machen. 3ft aber baS 3^ an M er=

ftrebenSroerth, fo ergeben ftdj bie 2Bege Don felbft.

(Solcherlei SBege finb:

^rogreffit>e ©iutommenfteuer.

§ohe Abgaben auf ©rbferjaften, SDJitgiftcn unb Schenfungen.

Sefteuerung bei nichtarbeiteuben Vermögens, in etfter ßinie ber

fremben Anleihen.

Verringerung ber zufälligen Monopole burd) Verßaatlidjungrechte auf

Vergroerfe, VerfehrSuuternehmungen unb ftäbtifdjen ©runb unb 33oben.

Vernichtung ber Monopole für Staatslieferungen.

Staatliche Kontrole ber Konventionen, Srjnbifate unb SruftS.

^ohe 2>otiriuig ber oberen Staatsbeamten.

5Reid)e Quifeubung u>on Staatsmitteln für ^medt ber 2Biffenfchaft

unb Kunft.

3d) merfe, bag.id) bei 3)em, maS allgemein als groeef ber ©efchäfte

gilt, bem jReid)thum, feiner ©ntftehung unb feinen ®efal)ren, attju lange

38*
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micf) aufgehalten fyabe, unb miß jumSdjlujs berfudjen, bie ©umme 2>cffen

$u gießen, mag ftd^ am§ bem 23efprod)enen alä fieljre ^ufammenfäffen lägt.

Sie mürbe tauten:

©udje bie materiellen SBebürfniffe deiner $t\t $u erfennen.

©udEje bie einfachen Littel gu finben, um tfmen $u genügen.

Seme bnrd) Drgantfation 3)eine 9lrbeitfraft oertaelfadfyen.

©e£e Don deinen Äonfurrentcn oorauS, ba§ fie gefreit, fleißig nnb

entlief) ftnb.

$lber afyme ifynen nicfjt blinblingS nacl), fürchte fie nidfyt nnb träne

ifjnen nicfyt.

Unb bemühe 2)icrj, gefreiter, fleißiger nnb er)r lieber $u fein al3 fie.

2d) bitte, §n entfcfyuibigen, fiefer, trenn biefe ®runbfäge $u einfach

nnb ber bürgerlichen 'Sftoral all^n feljr ftd) näfyernb erfd)einen. 3d) bin biefer

SJftoral niemals auS bem 2Bege gegangen nnb mut!)ma§e üon ®tr, bem

jüngeren, tro| fnttnreüer 33orgefd^rtttent)ett baS Selbe. 2luc£) bleibt eS

S)einer pfjilofopi)ifdfjeren $lnfd)auung freigeftelit, auS foldjer Shmäfjerung

ntdjt eine SBeftätigung meiner ®ä|c, fonbern ein roeitere3 Argument ber

©rfafyrung §ur23efräftigung eben biefer bürgerlichen 9Jc" oralbegriffe $u entnehmen.

2lnfd)lief$enb an bie legten Söorte biefer 5luf5etajnungen erlaubt \xdj ber

Herausgeber, barauf fyingunieifeu, bafc bem etttmS letdfjten S£on, mit bem ernfte

gragen bcS fittlidjen 53ettmf3tfetnS geftreift werben, erfreulicher Söetfe bie bor*

wurfSfreie ßebenSfüljrung beS SBerfafferS gegenübergeftellt werben barf. £jbwol)l

er mit £etb unb @eefe bem §anbelSftanbe gehörte, §at ber iBerftorbene in allen

fragen beS Sebent eine über ba£ ^flidjtgemäfte fjinauSgefjenbe fittltdje ©tärfe

ber 9Infdjauung befunbet, bereu SBertfj nodEj mefenttid) Vertieft worben märe, wenn

i§r bie ©ruublage ber Religio fität nicfjt gefehlt §ätte. 3ur Rechtfertigung mufj

ferner betont werben, bafc mein Dfjetm im bergen eines ffabtfdfjeu 9c^djbarreidjes

roolmte unb fo bem unmittelbaren ©influfj germanijdjer Kultur entrüdt mar.

SBielleidjt aus biefer STljatfacfje erftärt ftcfj feine etwas befangene Befürchtung

t>or plutofratifdjen 3uftänben, bie
ft> erteil in £)eutfd)lanb, wo bie Trennung ber

gefetlf^aftlidjen ©djjtdfjten unter oorljerrfdjenb militärtfdjem (Sinftufj burdjaus

gefidjert ift, faum jemals )idj geltenb machen bürften. Unb unter älmlidjen ©e*

fidjtSpunfteu tiefte fid) beS ^erfafferS ibealifirenbe 2lttffaffuug Oon ben ©efdjäften

beS §anbelS — ober bejfer: beS QwifdjeulianbelS — beurtf)eiten, bie. er als be=

recf)ttgt, nü^ttcr), ja felbft als wüttfdjenSWertfj anguerfenuen fct}enit. Denn bei

aller 9tücffid[jt, bie man felbft tu maftgebenben greifen auf bie SBeftrebungen bcS

®aufmannSftanbeS 51t nehmen geroofmt ift, wirb fid; faum in Slbrebe ftellen

laffen, bafe „billig laufen unb treuer berfaufen" ben alleinigen ©runbfa| foldjer

@efd;äfte btlbzt, bie bernnac^ feine anbere (Sljaraftertfttf öerbienen als bie fürglid^

bon fompetentefter ©eite erteilte: eines notljmenbigeit ItebeiS.



2Rutterfd&aft unb getfttge Hr&ett. 515

Ittutterfdiaft unb giftige Tivbext

^l|nter bem Site! „aWutterfäaft unb geiftige Shbeit" haben grau «bete

©erwarb unb gräulein £elene Simon eine umfangreiche ptyctjologifche

unb fojtologtfdjc ©tubie beröffentließt , bie auf ©runblage einer internatio=

nalen ©tfjebung unb mit Serüd]id)tigung ber gefdarliehen ©nttmtfelung

biefen Ztyil ber grauenfrage einer ernfien, -mit Farmer ZfciUafymt unb

großer ©adjfenntmß tiorgenommenen Prüfung unterjteJjt.

9ciemanb roirb e<8 ihnen r>erargen, baß fte bie felbftgefe^ten ©renken

mehr al§ einmal Übertritten ^aben. SRidjt nur, roeil e<§ ungleich ^roedbien--

lidjer ift, bei ^erfönlidjfeiten tote Annette öon 2>rofte--#fitel)off ober gernan

$abaflero al<3 bei ©appho ober Seboraf), bei ber äolifd)en £>id)terin ©rinna

unb anberen Berühmtheiten be§ SUtertfjumeS p t-erroeilen, obroohl ba3 roefk

fätifdje ©belfräulein ntdjt berljeiratljet, bie ©panierin t>on beutlet Sbfwtft

nad) breimaüger Vermählung ftnberloS geblieben ift. ©onbern öor TOem,

toeil bie meijlen SBerufSarten nad) Vorbebingungen ergriffen luorben fütb, bie

auch Stbfdjtuß ber ©he if)ren t-ollen SBertf) für biejenigen grauen be=

Ratten, bie it)re gan§e ^ugenb baran gegeben Ijaben, ba§ toorgefefcte 3iel £U

erreidjen, unb benen e3 in ben meiften gälten jum Sn^alt t^rcS ßeben§

getuorben ift. £)a§ gilt fcon ber SBiffenfcrjaft toie t>on ber ihtnft. 2Bo immer

auf biefen ©ebteten t>on ber einzelnen $erf önlichfeit @ute§ unb (SrfolgretdjeS

geleiftet roorben ift, totrb e§ il)r fdjroer fallen, aud) nach ©tntritt in bie

©he felbftänbiger £1^9^ 3U entfagen.

2)aß aber bie normal angelegte, gefunbe, fdjaffenSfreubige grau, ob

toerheirathet ober nicht, ungeachtet aller ihr t>on ber Natur auferlegten 93e=

fchränfungen eine gan§ außerordentliche pftjfifdje unb geiftige ßeiftungfähigfeit

bellet, bafür fprid)t unter Ruberem bie leibliche Bethätigung auf einem

©ebiet, ba§, roeil e§ nur mittelbar mit einem bestimmten Seruf in 3ufammen=

hang fteht, Hon ben $ erfafferinnen be§ öorttegenben 23uctje§ nicht berüdfxd)tigt

roerben fonnte. Ser grau al§ SRetfenben unb ©rforfcherin ferner Legionen

gebührt bereite ein eigener, elvrenber Stbfc^nitt in ber ©efdjtdjte unferer 3eit,

in bem faft alle Nationalitäten unb Shttturlänber, granfreich, Belgien, 3)eutfch=

lanb, 9'iußlanb, ©nglanb, Stmerifa vertreten finb, roenn aud) au3 naheliegen^

ben inneren unb äußeren ©rünben bie angelfäd)[ifd)e fRaffc bie am ©tärfften

beseitigt ift. Ser 9iaum geftattet leiber nid)t, l)ier ber Bahnbredjerinnen

au3 früheren Sagen noch all ber fltrjnen, untierbroffenen 9cad)folgerinnen §u

gebenden, bie nid)t feiten um gelehrter Qroede roiüen, ungleich öfter au3 pl)ilau=

tropifcher ?Ib|id)t, ^utoeilen auch nur bem angeborenen SBanbertrieb unb 3^9

nad) Abenteuern folgeub, alle ©üter ber Eimlifatiou gegen ©pftengbebingungen

tjertaufdjen, bie überhaupt 51t ertragen nur einer gan^ ungewöhnlichen !örper=
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tigert 3äl)tgfeit unb ©törfe beS SharafterS möglid)
.

ift. $ ergebend fiitb

foldje Gräfte nid)t aufgeboten roorben. £>aS 'toeibtidje getngeUthl, feine an=

eignenbe 2ftad)t ber ©ijmpatljie, feine ©eraöfmung beS 2)ulbenS unb ber

ruhigen Ergebung inS Untoermeibltdje derben met,r unb mehr bagu bei=

tragen, ein neues ©lement in bie Sejietjungen unferer kulturfcölfer gu ben

ilmen fernfte^enben unb gu ben barbarifc^en Waffen gu bringen, deinem

SKiffionar, fonbern einer oereingelten, gänglich oeretnfamten grau, ber @ng=
länberin ÜKiß ©leffor, ift eS gelungen, über einen Siegerflamm SBeftafrifaS

in ©alabar, unter bem fie fett jtüctunbjnjanjig fahren — unb fo tuet ich weiß,

heute nod) — lebt, eine fotdje Autorität gu gemimten, baß fie tüte ein

Häuptling geartet unb ihren befehlen golge geleiftet wirb, ©o braute fie

e3 enbüd) bal)iu, fomof)l bie bei $8egröbntffen üblichen SQtorbe als aud) bie

@otteSgericf)te burd) ben ©enuß giftiger ©ubftangen unb bie forttoäfjrenben

®riegSgüge ber eingelnen ©tümme gegen einanber abgufd)affen. «Sie tljat

noch mehr. £>er glud) beS fdjmargen kontinentes, bie Räuberei, begegnet

im afrifanifdjeit SQBcflen ade 2)oppelgeburten als ein Unheil, beffen böfe

gölgen nur buref) ben Stob ber groitttgSfinber unb i()rer SDtuttet aufgehoben

werben fönnen. 3)te kinber derben gewöhnlich lebenb in Giften gelängt
unb erftidt, bie grau, bie ^nen' baS ßeben gab, wirb in bie Urmälber gejagt

unb fo bem Untergang preisgegeben, ©elbft über biefe mit reügiöfen $or=

ftedungen oerquidten graufamen SBa^nüorfteHungen [legte 9Ri§ ©lefforS Älug=

heit unb gebulbigeS Ausharren, ©ie oergidjtete nie auf ben ©lauben, aud)

bie (Seelen btefer unglüdlid)en, üerlaffenen lumbalen feien noch befferen

Regungen gugänglid), unb raurbe ntdjt getäufcJjt. (Sin 9?eger warnte fie mit

©efafjr beS eigenen ÖebenS t>or einem Sfafcfjtag gegen baS if)re; als 1897

Sftiß kingSlety fie in Ealabar auffudjte, war fie $euge ber Rettung eines

gwillingSfinbeS unb feiner 2Kutter; fie beregnete bie Qaijl ber überhaupt

burd) Sftiß ©leffor geretteten l(einen 9iegerfinber auf m'ele §unberte.

2BaS kingSlet) felbft geleiftet hat, ift !aum weniger benfroürbig.

Site $d)thi)ologin, um bie mächtigen ©tröme SBejtafrtfaS nad) feltenen ober

nod) unbefannten Birten uon ©mjwafferftfchen gu burd)forfd)en, l)at fie allein

unb gu wieberfjolten Skalen mehrere Saljre in biefen entlegenen Legionen,

meift unter wilben SHegerjtammen, gugebrad)t; baS ^ntereffe an ben 9ttenfd)en

-überwog aud) bei if)r fcfjr balb bie urfprünglid) auf Wiffenfd)aftlid)e 3wede

gerichtete SIbftfjt. ©ie erlernte mehrere 9?egerfprad^en unb SMalefte, fam=

melte über ©ttten, ©ebräudje unb religiöfe 35orfteHungen ber ©ingeborenen

mistige ^Beobachtungen unb öiele noch unbefannte ^^atfacfjen unb raoöte

abermals nach SEBeftafrifa gurüdfehren, atS ber 95urenfrieg ausbrach» ©te

hielt eS für ^fftcht, ihre in ben außergewöhnlichen ^Inftrengungen, @utbel)=

rungen unb ©efahren geftäl)lte kraft in ben Dienft ber Dpfer beS kriegeS
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gu jtelleri, begab ftd) rtad) ©imonStoftm in ein Surenlajaretl), pflegte boit

mit ^öc^fter Aufopferung Traufe unb Sernmnbetc, bi3 ftc ber Stnficdfutifl

butdj ba3 l)i-er fjetrfd&eribe bösartige Sieber erlag unb ftd) einer Operation

unterbieten mußte. toar, um fic §u unternehmen, 9ciemanb atö eine

meiblidje Slcrjttn jur £anb. ®ie Operation betmodjte fic m'djt ju retten.

5U§ 9J?iß ^ing^tet) ftd) uetloren tuufjte, erbat ftc ftd) bie ®unft, allein $u

fterben, unb verfügte, man folle iljre ßeict)e in3 SDfeer petfenfen.
.

SeibeS

g efd)ar;.
3f)t allein ift bie Au^eidjnung tmbetfaljten, jueift mit militärifdjen

©fyten auf tfjrcm legten 2ßeg begleitet unb fjtetauf unter beut Seemann^

guuß englifdjer SOfatrofcn ben SBogen be3 D§ean§ übergeben ju werben,

©ine anbete grau, bie noef) unter un3 lebenbe ÜRtS. Siffjop, lange unter

ifjrem $?äbd)ennamen, Sfabeüa 23irb, in ber IRcifclitcratur befannt, begann

al§ 3ttjciunbjtüanjigiä^rige if)te gorferatngen in SRotbametifa. Sie bereifte

bie Sanbtt)id)infeln, bann nod) wenig befannte ©ebiete $apan§ unb fyat,

ad)t 3af)re fyinburd), ®enttat=Sfien burd)forfd)t. Sie mar Don 1881 bi§ 1886

mit einem engltfd)en ätjt betljeitatljet, M)rte nad) beffen £ob nad) Stficu

jurütf, butdjroanbette Werften, Äutbijtan, Sibirien, bie 2)tanbfd)urei, STibet,

gfyina unb ffiorea, grünbete im Drient fünf Spitäler unb ein 2ßaifenl)ait§

unb ift fomof)! mit hergebet al<3 burd) münbtidje Vorträge für ba§ 2Bot)t

ber aftatifdjen 23et>ölfernngen, befonbcrS in 23egug auf ©ntidjtungen für

är^Üidje §ilfe unb Seiftanb bei $ranff)eiten, unermüblid) tf)ätig. 9Hr§.

93if^op ift bie etfte grau, bie t>on ber Royal Geographica! Society

jum 9Jcitglieb ernannt mürbe unb bie ©fjte ()atte, bot btefet ^örperfdjaft

einen Vortrag über ir)ie ^Beobachtungen in S^e Sljuan ^u Ratten. Sie

mar bereits fünfunbfedjjtg Qa^re alt, al§ fic „gut ©tljotung", tme fie fagt,

unb nad) ben in $orea beftanbenen Strapazen, 1897 bie galjrt ben 9)ang=tfe

aufwärts, fcon Sd)angt)ai h\§> ju ben 93ergPämmen ber 9)ian=tfe, unternahm.

Mit geringen $ltt3nat)men erroiefen fidj bie 33etoölferungen ber oon if)r bc=

fud)teu djinefifcfjen ^roötnjen butd)au§ feinbfäüg. Sie oermeigerten ber oft

511 Xobe ermübeten Sieifenben elenbe Verbergen unb 53efd)affung Don Sebent

mittein, bie ftd), in ben beften gätten, auf etma§ £f)ee, 9tei§ unb jutueilcn

©eflügel befdjränfteu, belagerten einmal unter entfei3Üd)en Störungen $u

mehreren £aufenben baS finftere ßod), baS man if)r gut lluterfunft für bie

9iadjt angemiefen f)atte, unb jmangen fie, mit bem 9iet>oloer in ber §anb

fid) l)intet ber testen fc^it^enben -plante ju r>ettl)eibigen, bie fie nod) öon

il)ren mütfyenben Angreifern trennte; bie fpäte 3)agnjifc^enfitnft be§ 5DJanba=

riuen, ber iljren ^aß in §änben Ijattc unb Stepreffalien fürchtete, rettete if)r

bamate ba§ £eben. 3)od) bie djinefifdjen Autoritäten tonnten unb mollten

aud) gar nic^t t-er^inberu, baß fie ju tt)iebert)olten Scalen angefallen, ein=

mal einen Schlag auf He Stuft, ein anbetet 9Jtal einen Steinrourf gegen
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ben ^opf erhielt, ber % bie Seftnnung raubte unb lange! ßeiben auferlegte.

£>ennod) hat 2ttr§. 93iföop fidj niemals bettagt ober ben ©djufc ber flo«=

fulate in eigener Sad>e angerufen, Sie natjm e£ afe felbfioerftänblich fyn,

trenn ©efahren, bie ifjr bloße! ©rfdjeinen als grembe l)erau§förberte, fte

Bebroliten ober arme, unroiffeube 3Jfenfcr)en fte, toenn fte jum .Setfptel

pl)otograpl)tfd)e Aufnahmen machte, ber Sftagte befchulbigten, -toett fie Dämonen
in ber Camera Oerborgen glaubten unb iljnen bie Wlafyt gufctjrieben, fdjlechteS

SDtetatt in ©olb gu oernnnbeln. Sie Urteile in ben SReifetoerfen ber 9Kr§.-

23ifhop über bie ©fjuiefert lote über fo Diele anbere oon U;r beobachtete SSölfer=

fdjaften fmb burdjtueg milb, Oerftänbnißooll für gang fernliegenbe, fc^tuer

gu burd)bringen.be, oft fo -abjlogenbe ^uftänbe unb niemals burd) perfönlid)

©elitteneS beeinflußt. £)a§ Selbe gilt oon anberen Scripten aus roeib=

lieber geber, bie ficr) anführen . liegen.- S)ie größere Unabhängigfeit unb ben

UnteruefjmungSgeijl be3 äRanneS erfefet bei ber grau bie pafftöe S3Bibetfianbö=

traft, bie eS itjr -ermöglicht, fidt) ben äußeren 5>erl)ältniffen angupaffen, äße

Entbehrungen gu ertragen unb ftreng nach ben oom iflhna borgefdjriebeneu,

l)i)gienifc^en33ebingungen gu leben, ^d) erinnere nur an bie s
}3ringef|tn Zl)f-

refe oon Samern, bie ben norb= unb fübamerifanifdjen kontinent gu nneber=

1) ölten 2Raleu burdjquert, 2Bod)en unb Neonate hinburd) auf fdjledjten

Stampfern große brafüianifcfje Ströme befahren, in gelten unb guroeilen

felbft ol)ne foldje im greien, nur mit bem Sattel ai§ ^opffiffen, genäd)=

tigt, mit gebrochener 9?ippe einen langen SRitt burd) ben ttrtoatb fortgefegt,

fc^roierige 23ergbefteigungen unb gußtouren bei fengenber £ropenl)i|e ober im

Schnee ausgeführt, mit eiferner 2Bitfen3fraft ftd) alle ber ©efunbfjeit fd)äb=

liefen (Erleichterungen babei oerfagt unb bagu noch aftabenblicf) ihre Zotigen

gu Rapier gebracht unb ihre Sammlungen georbnet hat. Sie t^at all 2)a£

allein; ihre Segleiterinnen befaßen nicht ihre naturnriffenfehaftlichen 3nter=

effen, tfjeitten aber bie Sefdjroerben ber Steife, fttod Oon ihnen ftnb fpäter

©attinnen unb Mütter gefunber Äinber geworben, ohne baß iljr eigenes

Söohlbeftnbeu burch bie überftanbenen $Iuftrengungen gelitten hätte.

2$ie hier bie Unüerheiratl)ete, fo ift bei ber nichtfatholifd)en SRiffion=

thätigfeit bie grau als ©efäfjrtin beS ©atten oorgugStoeife beteiligt. äRiffton=

berichte auS jüngfter $eit geben ihr baS 3eu9™ß' oaß mit bem' felben

§elbenmuth tr>ie ber DJtann, leiber oft unter entfestigen feelifdjen unb

förderlichen Qualen, in ben Job gegangen ift, ohne baß bei ben Ueberlebenbeu

ber heroifcfje Surfet) faß xn§ SBanfen gefommen märe, bie gelichteten 9teit)en

unoerbroffen mieber gu füllen.

©ben fo *uenig rute ^"ier, bei einer Bereinigung Oon forpetlidjen s2lu=

ftrengungen mit tntetteftueller <£()ätig¥eit, oerfagt bei ber grau in ber @l)e

bie gähigfeit gu auSfchließlid) geiftiger ^robuftion. ß>3 oerbient getoiß 23e=
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adjtimg, baß bie größten Stiftungen auf ben ©ebieteu ber SMdjtung, bei* Äunft,

ginn E^eit auch ber 2Biffenfcf>aft auf SerljeiratJjete gurüdfü^ren. ©3 genügt,

in ntd)t $u ferner Vergangenheit unb ©egenwart an bie aH&efannten bauten

t)on SKabam'c be Sa gat)ette, SDfabame be ©eüigne, SKabamc b'Spinat),

SRabame £)acier, Sftabame atolanb, . ÜWabamc aSigec = Sc SBrun, Singelifa
~

Kaufmann, grau öon ©taät> 2Jlr3. 33arret=33rottming, 9Kr§. Scc^cr=©towc,

©eorge ©liot, (Sophie ßa ^oche, Settina oon «rnim, grau t>on ©bner=

(Sfdjettbad}, 9Wr3. §um^ret) 2Barb, äRatfjitbe ©erao, ©milia *ßarbo=Sajan

jn erinnern. SDWt ber ©infehränfung freiließ, ba£, mit wenigen 2lu§naljmen,

triefe grauen fämmtlid) — wenn nicht reich, fo bod) — oermögenb genug waren,

um bie 9fa§jtdjt auf materiellen ©ewinn nid)t §u bentcffidjtigen. diejenigen

unter ihnen, bie in ber 9Jcemoiren= unb Srief Literatur UnöergleidjtidheS

leifteten, traten e§ au§ innerem Antrieb, ofme 9Rüd|id)t auf ba3 allgemeine

^ublit'um, unb würben erft nad) ihrem £obe berühmt. SBetbliche ©elebrU

täten uuferet £age, wie bie Slcat^ematiferin unb Stftronomin Mv$. ®omtner=

triffe, bie flaffifch gefdmlte, römifc^e ^(rd)äoIogin ©räftn ßouatelli, Sodjter

be§ §er$og§ öon ©ermoneta, felbft ©eorge ©anb unb bie ©elehrfamfeit mit

©eniu§ üereinigenbe ©eorge ©(tot, haben, obwohl bie beiben gnle^t ©enannten

längere $eit in befdjränften Serfyättttiffen gelebt haben, ben eigentlichen 2)rud

ber yiotty nic^t gefannt, wäf)renb SRabame 3)e§borbe3=33alniore ober ©har=

lotte fronte, bie ihr ganzes ßeben ()inburcf) bamtt $u fampfen fetten unb

mit i^rern §er§b(ut fdjrieben, wie fo triefe Slnbere unter ber ihnen auferlegten

boppelten Saft ber ^robuftion um be§ 33roterWerbe§ Witten $ufammenbrad)en.

3)ie unter bem ©ebot ber 9iothwenbigf'eit geforberte ^ßrobuttion wirb, bei

ber grau wie bei bem SWann, nur um ben ^reiö außcrorbcntUe^er 2Bitlen§=

ftärfe unb Befähigung burchführbar fein.

3)aj3 biefe ©igenfehaften gegeben finb, beweift bie zeitlich öerhättnifj=

mäßig fo furje, an 9iefu(taten gerabegu tierblüffenbe ©efd)id)te ber grauen=

bewegung feit ben fünfzig 3^hren ^)re^ prattifdjen Auftretens unter ben *

cimlifirten Nationen. Um bie SDtitte be§ neunzehnten 3ahrrjunbert§ in Slmerifa,

etwa ein Saljrjehut fpäter in ©uropa, begann für ba§ weibliche @efd)led)t

ber ©tntritt in ben Wettbewerb auf aüen ©ebieten, mit Aufnahme be§

^eere§bienfte§, ben, nach Auffaffung ber Vertheibiger ihrer ©ad)e, ba3 $inber=

gebären wettmacht. 3to ben Vereinigten (Staaten, wo feine nennenswerten

Hemmungen ober SSornrtheite bie Bewegung aufhielten, giebt e§ weibliche

gabrifinfpeitoren, 33i6liothefare, 8ef)rer aller Slbftufungcn, t)on ber 33olf3=

fd)ullehvcriu für beibe ©efchlechter bi§ ju ben Sieltoren ber Hier grauen=

Uniuerfttäteu, Wo§u uod) bie fünfte fatholifche, türjlich in 2Bafl)ington eröffnete,

^u rechneu ift. grauen finb Slerjte, ^rofefforen, ©eiftliche, ffltiffionare,

9IbDofaten, 9iecht§!unbige, Steporter, ^ournaüften, ©tubenten auf alleu §od)=
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fluten, bie bort beiben ©efdjtcdjtern ohne Unterfdjtc'b gugängtid) finb. SBier

Staaten haben iljnen 'ba§ gleite SBa^Ircd^t tt»ie ben Scannern, fünfunb=

jroanjig eine beratf)enbe ©timme in ©djittfadjen, ein &iaat ba3 3Bat)tred)t

bei ben ©emeinbettxtfjfen, mehrere ©taaten ein ®(eid)e§ in ©teuerfragen

erteilt. 2Iuf biefer ^ö^e ber ©ntmidelung angelangt, ift bie grauenfragc

nad) allgemeinen, rein menfd)tid)en @efidjt§punften ju beurteilen; für beibe

©efdjledjter ift t)ter mens sana in corpore sano, ^Begabung nnb 933tbcr=

ßanbSfraft ber einzelnen ^erfönlicfjfeit ba§. @ntfd)eibenbe.

lieber ben Umftanb, baß bie grau, pfyrjfifd) boppett betaftet, ben ßampf

um§ ® afein aufnimmt, über eine prinzipielle UnterfReibung atfo §nrifchen

ltnt)cr^eirat^eten nnb Verheirateten, roirb, mit 2tu3nahme einiger 9ted)t3=

fragen, fein 333ort mehr gefaßt. @3 ift @adje ber ©in§elnen, mit ben 3Ser=

(jättniffen fief) abjufinben nnb gegebenen galtet' ben $ret3 jagten, ber

üon allen ^ämpfenben of)ne Unterfdjieb geforbert toirb. 2Bie ^od) er ift,

ge[)t barau§ fjerpor, ba§ in irreren (Btaakn ber Union bie ©efefcgebuncj

fd)üfeenb eintreten nnb Maßregeln gegen ben ©atten ergreifen muß, ber nid)t

nur ben Unterhalt ber Familie auf bie ©djuttern ber 2)iutter feiner Äinber

abtrmtjt, fonbern and) fid) fetbft ton it)r unterhatten läßt. $n foldjen Ratten

ift bie ©Reibung nnb bie Verpflichtung gu beftimmten pekuniären ßeiftungen

be-3 Vater§ üorgefetjen. 23ebenf(id)er, roeil nict)t nur ©je unb Emilie, fonbern

ba§> SBotjt be§ ©taate<§ gefä^rbenb, ift ein anberer, t>on SHlx§. %tn\v\&W\Utx

auf bem internationalen grauenfongreß 51t ßonbon (International Council

of Women) im $\xii 1899 jur ©prad)e gebrachter ^unft. ®er llnmög=

lid)Mt ber $lu3übung eines? fpegielleu 33erufe3 für bie äWutter einer großen

Familie fotl burd) Sefdjränfung ber Ätnbergaü)! nnb Herbeiführung bon

3nftänben gefteuert roerben, benen granfreid) au£ btonomifdjen 2Wottoeit ben

Stüdgang feiner faum mehr ftattonären SBcöötferung uub ben brohenben SSertuft

feiner 50cacr)tftettung in ber SBelt fcerbanft.

3m gufammenhang bamit unb ber 33 oXXftänbigfext tnegen gebenden bie

Verfafferinnen r>on „9Jfrttterfcha f
t nnb geiftige Arbeit" aud) be§ Don einer

2)?tnberf)eit niemals gan^ aufgegebenen 33erfud)e^, ba<3 Dilemma baburd)

5n umgehen, baß fte bie ©he überhaupt ablehnt unb mit bem SSefifc be§

.^inbe^ fidh jufrieben giebt. „3>r neifjängni^rjolTe Xntgfchluj}'', hrie fte i()n

mit 9Red)t be^eidjnen, bürfte 31t feinen ©unften Fein anbere<3 Argument a(§

bie 8eicf)tigfeit anzuführen fyabm, nitt ber er fid) in§ ^raltifcfje übertragen

läßt. Iber eben baburd) ift er gerichtet. Darkness visible ift ba§ un-

öermeiblidje ©nbe. 3dj femte einen englifd)en Sioman, toorin biefe§ Problem

ber freien Siebe mit großer Reinheit befjanbett unb bie unglürfüd)e Siutter

burd).ba3 eigene $inb, bie £od)ter, t»erurtr)eitt toirb, bie Üicd^cnfd^aft oon

if)r forbert unb fte baburd) in ben Xob treibt.
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3n Segug auf bcn SSrudj ber. grau mit Sitte unb ©efefe, aud) in

folgen gäüen, mo ber rettgiöfe ifonfltft für fte au^geferhoffen bleibt, fpriest,

berebter als jebe giftion, ba§ Verhalten einer ber überlegen jlen grauen, bie

ba3 Unglücf tjatte, burd) eine folcf>e ©rfarjrung ju gehen, ©eorge ©Hot —
fo erjäljlte mir felbft eine greunbin, 2)tr§. ©., bie fic genau fannte — litt

fo ferner unter bem £>rucf i^re§ burd) bie Umftänbe in ben Singen Bieter

^mar entfdjulbbaren, aber immerhin gan§ illegalen SScrr)ältntffe§ %u 9ftr.

8etoe§, ba<8 fte, auf ber £ölje il)re3 NuhmeS, ftcf> nidjt entffließen fonnte,

in Bonbon allein über bie (Straße $u gefjen.

3>ic ©tnfidjt, baß nad) bem faft überroiegenben ^eugniß foluo^t ber

t)on 5Ib|te ©erwarb unb ^jelene Simon angeführten ©rperten afö nad) ben

ßehren ber ©rfahrung geraiffe VerufSarten, t>or eitlem bie Schauftrielfunft,

ben 2Rutterpflid)ten faft unerträglich erfd)einen, t)at bie geniale unb ma^r=

haft menfcfjenfreunbliche Königin öon ^Rumänien, ©armen St)lu>a, §u bem

2tu§fprud) heranlaßt; „Unter bem Nebenberuf ber grau bürfen öor $löem

bie $inber nid)t leiben, meber forderlich nodj geiftig. 2ßenn eS ftd) nid)t

vereinigen tagt, ift t§> einfad), unoerheirathet 51t bleiben." darauf muß

(eiber erraibert derben: 2)a§ ift eben nicfjt einfad). @§ giebt $mponberabi=

(ien, bie ftd) jeber Berechnung entstehen, unb baju gehört ba§ menfd)tid)e

Jperj, befonber§ ba<§ weibliche, ^eine Vegeifterung für intelleftuelTe ©üter

beeinträchtigt bie Ned)te ber Natur unb bie ^nfprüdje be<8 @efül)l3; feine

uu§ befannte graueneriftenj fya\, aud) wo bie 2Bal)l jnnfdjcn §unger unb

Siebe, biefen jrcei großen beherrfd)enben äftöcfyteu ber SBelt, lag, au3 Nücf-

fixten, ber Klugheit auf tt)r tr>eibücr)e^ ©lud t>er§id)tet; fein 9)?äbd)en fann

bei ber 33etuf§iüa^I r>orau3fel)en, ob, mann unb raie tr)re weiblichen ©efcfjide

fid) erfüllen werben, ©erabe bie 33egabteften haben unbebcnHich lieber ben

Sorber fiel) t>on ber Stirn genommen als ihnen entfagt: id) erinnere nur an

ba§ noch unüergeffene Veifpiel r>on Sofie ÄoroatewSfij.

®(ücf(id)er SBeife finb fo tragifdje Söfungen nid)t bie Negef, foubern

bic $lu§nahme. Nid)t nur, weil e<3 bod) zufällig auch gute ©f)cn giebt, in

benen bie Arbeit be<§ Sebent entroeber getljeitt ober bie grau in bie begün=

ftigte Sage toerfefct wirb, i()ren ^Intfjeit am ©rwerb nicf)t no:hgebrungen fort=

fc|en $u müffen, foubern öor SlKem, roeil bie 3)urd)fd)nttt§§iffer t»on einem

bis §u t)ier Sinbern, bie für bie überwiegenbe $a§i ®^en a^ Norm
angenommen wirb, fel)r oft and) fpäte ©hefdjliejmngen ober bie öon ©Herten

mehrfach ermähnte ©ntlaftung burcl) tjtlfretc^e 3?ermanb'c unb anbete f)äu§=

ücf)e ©inrichtungen bei bem Sßegfatt gefeüfchaftlicher Verpflichtungen ber

grau bie jum geiftigen Schaffen notljrocnbige 3eit fiebern.

3)te Derl):iratf)eten grauen fpreerjen fid) benu and) einftimmig günftig

au§. ®ie umbrifd)e £>id)terin Sltinba Srunamonti, bie fd)on al§ t)ierjet)n=
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jät)rtge^ SDcäbcfjen au§ergeroöf)niic&e ©rfolge ^atte unb nadj einer gtüdftiefen

3ugenb in giücfüdjer @()e a(3 9J?utter jroeier Ätnber lebte, fagt: „Durdj eine

angemeffene Sintfyeitung, bie mief) an 3eit üerlieren läßt, burd) eine meinem

©eijt eigene ©efdjroinbigceit unb burd) meine robufte Drganifation gelingt e§

mir, allen ^füdjten §u genügen, fotnofyt benen in ber gamitie als jenen ber

SBeiterbübung unb ^robuftion". 9Iünba Srunamonti lebt abtt>ec^fetnb in bei-

nernen ©tabt Perugia unb auf bem ßanbe. Dptimifiifd) wie ba3 if)re

lautet ba§ Urtfjetf aller grauen, bie frei mit ifyrem Xatent fchatten fonnten.

©ne t>ou i()nen, eine angetfäcrjftfdje ©djriftftellerin oon Stuf, ermähnt, ftc fyabe

iljren Äinbern §u ßiebe itjre inteüeftueüe Arbeit jtnanjig $af)re fyinburd) unter=

brod)en unb ftc bann, olme merfftdje $lbnal)tne ber Braft, b\§ gu ifyrem ad)t=

unbfieben^igften 3>af)r trettergefüljrt. dagegen barf nicfyt t>erfc£)rüiegen werben,

baß aud) auSfdjließttcf) literarifdj) befdjäftigte grauen, roie §um Söeifpiet bieganj

Ijerüorragenbe ©djriftftefterin Erbebe SSarine, bie in $ari3 lebt, ben ©egenfa^

^roifdjen mütterlichen ^3 flickten unb ben $lnfprüfen einer ttterartfdjen Sauf=

baijn ai§> einen unt>erföl)nüd)en begeicrjnen. 3to 93e§ug auf ben örjtücfyen

Seruf, worin bie grauen fo @ro{$e§ leiteten, befonberS wäfjrenb ber$atami=

täten, bie, bor Ziffern in .^nbien unb Stußlanb, burd} «junger«Snoü) unb epi=

bemifdje Brautzeiten ungeheure 2lnforberungen an tr)re ßeiftungfäfyigfett ge=

ftefft fyaben, tauten bie $Inficfjten rotberfprecf}enb, roenn aud) bie ©rfafyrung

öormiegenb gu ©unften ber SDlöglidjfeit einer gortfübrung be§ 55erufe§ in

folgen SBerljältntffen fpriest, tuo bie §e£peitfd)e materieller -Kotf) bie grau

nidjt erbarmungto§ jur ©eminnung be§ ßeben§unter()atte3 jtningt. ©ine

foldje ift aber bei allen übrigen mffenfcrjaftüdjen SM^iptinen nur in ben

$lu§na£mtefätlen gu ermerben, roo ©itten, 2Infd)auungen unb bie fokalen

SBcr^altniffc bergan burd) bie mit bem geteerten 35eruf t>erbunbene Sebent

fteöung ein fefteS ©infommen gemäßen, $n ben ^Bereinigten ©taaten, bie

fcfjon auf ber ©tufe angelangt finb, toofn'n bie grauenfragc in anberen

Säubern nodj ftrebt, finb faft alle Uni&erfitäten — mit $lusna()me ber fat()o=

üfdjen, bie, raie bereits gefagt, ba§ Trinity College in 2Baff)ington au3;

fcrjüefjlid) für meibüdje ©tubenteu beftimmt I)aben — ben grauen offen.

3)er SBerid^t ber Untetrtc§t3=&omtmf|ton für 1896 unb 1897 jciljtt jebodj nur

15000 ©tubentinnen auf, bie ftd) für einen au^fdjüeßüd) gelehrten 33eruf

üorbereiteten. |uer tjat augenfdjeinlid) fdjon bie ©rfenrttniß geftegt, roie

Angebot unb 9cad)frage, oornefymlid) nad) ßeljrfräften, entferjetben müffen.

3>a§ ©etbe gilt für Banaba, roo feit [tebenjelm ^afyren bie afabemifc^en

©rabe grauen ertfjettt toerben unb nur fteben ^ßrojent ber ©chulpflic^tigen

b\§ §um Uniüerfitätftubium gelangen. 3n granfreic^, mo bie Sage eine fetjr

günfttge ift, fommen 817 tneibüd)e auf 28264 mönnüdje ©tubenten. 55on

ben 245 grauen ber Unxocrfitat ^ßariö baben 87 5)Kebtjut, 53 ärjneifimbe,
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37 bie fernen, 18 bie elften Sßiffenfdjoften, 2 ba3 9ted)t3ftubium gewählt.

3n biefer 3af)l, tüte unter ben 362 grauen, bie fcon 1875 bis 1888 ben

SDoftortitel erretten, finb neben ben gran^öfinnen aud) grembe einbegriffen.

2)aß in Drforb unb ©ambrtbge, wo bie ofabemifc^en ©rabe im ©egenfak

jit ben £odjfdjuIen <5d)ottlanb3 unb ben englifdjen ©rünbungen jüngeren

Datums ben grauen öerwetgert, biefe aber §u ben Prüfungen jugelaffen

werben, junge 9#äbd)en i£)re männlichen Nebenbuhler in ber 9Jlatf)ematif,' in

ben naturlüiffcnfc^aftfi^cn unb philotogifchen Sägern gefdjtagen unb bie

größten Auszeichnungen babongetragen (jaben, barf ai§ befannt üorauSgefefet

werben. @§ genügt, an bie Namen r>on 3Ri& gaweett unb 2ftiß £e ^age^enouf

5u erinnern. $eine öon ihnen hat, meinet SBiffenS, ifjre ffenntniffe praf=

tifd) toerwertljet. 3ftt§ ße $age=9renouf r)at fogar, burd) pfjtfantropifdje 93eweg=

grünbe beftimmt, bie Haffift^c ^^ilologic aufgegeben, um nachträglich SDiebtjm

§u ftubiren. Aber aud) in ©nglanb wirb ber gelehrte Seruf t»on toerljältmfc

mäßig wenigen grauen ergriffen, obtooljt bort, wie in Slmertfa, ihre ££>ättg=

feit in ber ^ournaliftif, in ber fd)önen Literatur, ber 9cot>eHijiif r>or Allem,

in ber Äunjt auf allen ihren ©ebieten eine täglich junc(jmenbc ift, SDie

Quantität ift überwältigenb: über bie Dualität freilief) wirb mel)r unb mehr

gcflagt unb bie ©egenwart, nicht $u il)rem Vortheil, mit ber Vergangenheit

»crglic^cn. 2)a3 9Kücau ber Didjtung in ^ßoefte unb $rofa, ba£ in ben

früheren Sagen be§ mftorianifdjen 3eita(ter§ — unb jwar ntdjt jum 28e^

nigften burd) ben Sritljeil be§ weiblichen ®eniu3 — fo t)oc£) mar, ift ge=

funfen unb c<3 wirb t>on ben fompetenteften SRidjtern hinzugefügt, ba§ ber

geteerte Saüajl unb bie äbfic^tltdjteit ber Zf)t\tx\, gu bereu ©unften er auf=

geboten wirb, bie fpäteren SBetfe non ©eorge ©Kot unb bie ganje ^robultion

oon SKr§. §ump^=SBarb jum 9iadjtf)eil ber tünftlerifd^en 2Birlung beein=

flußt. 3)en Sewete, inwieweit erworbenes SOBiffcn bie 9caturanlage förbert

ober ihr fjinberüdj werben fann, hat ber weibliche OeniuS nod) nicht erbracht,

^ebenfalls barf auch bie l"^ere ©runbtage ber Schulung nicht fehlen.

2Bir müßten bie ©igenart unfereS SSolfeS, fein Veftreben nad) '©rfennt=

nij?, ben ibealen $ug ber ßiebe §u getfttgen ©ütern toerfennen, wollten roir

baran jweifetn, baß gerabe in £>eutfd)laub, wo bie Inforberungen geiftiger

Sitbung fo t)od) gejtettt finb, bie grau auch fünftig tl)re gan^e $raft> felbft

mit ©efahr für ©efunbljeit unb Öeben, e nfefcen wirb, um in betn einmal

aufgenommenen $ampf ebenbürtig neben bem SKann $u befreien. Unb au&

innerer Ueberjeugung füge id) ^inju: e£ bleibt il)r feine anbere 2Bat)l^

äber zugleich hat m^ ^ ©efüljl ber Verantwortung, in einer fo folgen*

fchweren©ache eine perfonline $öietnungäußerung abzugeben, noch im.3ahrl890

ba§u Deranlaßt, mit Berufung auf bie beutfetje ®id)tung unb SRedjtSauffaffung

baran ju erinnern, wie bie Setheitiguug ber grau am politifdjen Öeben uuo
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ber potitifdjen Agitation, ja, fetbft if)r eintritt in ben SBettbetoerb ber geiftigen

SerufSatten, mit s#u3na()me beS SeljrberufeS für ifjr ©eföledjt, be^ äf§t=

liefen unb bamit ber Äranfenpflege in weiteftem ©um, tem (Smpfmben unfeter

Stoffe nnb iljrer Stuffaffung fcon ber ©tettung be§ 2Beibe§, wie Siteratur,

©cf^tc unb ©ntwidcliing be^ nationalen Sebent fie erfaßt unb auSgebilbet

fyaben, nid)t entfpredje. Da§ gtaube idj aud) fjeute nodj. Die ©djtußfotgerungen,

gn bem bie Serfafferinnen be£ $ucfje3 über äRutterfdjaft unb geiftige Arbeit

gelangen, fmb faum baju angetfjan, biefe 93ebenfen §n mitbern. ©ie fagen:

„Da bie §inau3fd)iebung geifttger ärbett in ein fpätereS SebenMter gutoetfen

©djäbigung, oft birefteS SSerlümmern beS ÄömteriS bebeutet, fo ift in ber

2Kel)rjal)t ber Berufe gmifcfjen geifttgetn unb fünftlertfc^etn ©Raffen unb bem

erfüllten grauenleben ein Äonflift unüermeiMid). ©ine ßöfung be§ Äon^

flifteg febjeint un§ auSgefdjtoffen, weit fowof)t bie Unterbrücfung ber grau

ate ©efdjted)t3wefen<§ at£ aud) bie be£ ©cr;affen3triebe§ töefafjr für ben @in=

jetnen wie für bie Slßgemeuiljett in fic^ birgt." Diefe 2Infd;auung ift fogar

peffimifttfe^er al§ bie meine, ©ine prinzipielle Unterfdjetbwig $wifd)en ber un=

tierfyeiratfyeten unb ber t>erf)ettatf)eten grau erfdjeint, idj muß e<§ luteberfjoten,

bes^atb unjuläffig, weit in ber 3u!unft nod) met)r al§ bi<§ jefet bie 9ftäbdjen=

jafyre aud> bie ©tubienjafyre fein unb bie äußeren llmftänbe barüber ent=

fd)eiben werben, ob (Slje unb SQtutterfcf^aft bie begonnene Arbeit gu unter=

brechen fyaben ober nieb/t. Unfibertmnblidje pfjtjftfdje ©ctjWierigfeiten ftnb bei

ber normal gefunben unb teiftungfäf)igen grau nidjt §u fürchten. Die

lleberbürbung tritt erft mit ber Sftotfywenbigfeit be3 (SrwerbeS ein; unb mit

altem 9cad)brud mödjte idj nod) einmal babor Warnen, ifjn nidu)t in geiftigen

§8eruf§arten $u fudjen, Wo er, in abfefybarer Qtit unb nidjt nur bei un3

in Deutfcrjtanb, nidjt §u ftnben fein wirb, giebt in 2lmerifa toeibltdje

Reporter unb ^ournaüften, bie in Chicago, ober 9?ew^ort" groifd^en 15000

itnb 30000 ffllaxt jäfyriid) üerbienen. 5Iber t>on ben taufenb weibtierjen $Re=

piortern, bie bei ber legten Bähung m ben bereinigten <Btaattn tfyätig waren,

fcerbienen bie meiften, nod) ba^u in großen ©täbten, nur taufenb bi3 gweitaufenb

Dollar^ im 3af)r unb il)r ^anbroerf ift fo peinlid), oft fo abftoßenb unb ber

guten Literatur wie bem gutem ©efdjtttad fo wenig förbertid), baß eine ber

SßorFt^enben be£ International Congress of Women 1899, olme 2Biber=

fpmd) ju ftnben, erftären fonnte, ba<§ ©feuern Don Dielen wäre biefer 23e=

fdjäftigung borgiijteben. Da3 ©d)idfal ber 36000 itaüenifc^en 3Solf^fc^u(=

le^rerinnen, beren ©tnfommen groifc^en 250 unb 600 ßire jäf)rIicE) fc^wanft,

rjat silba 9?egri, bie i$ an fid? erfuhr, mit gorniger ©mpörung in ifjrer

Dichtung beremigt. %n Deutfd^lanb erfparen ©taat, ©emeinbe unb ^rtoate

i^ren ^CngefteHten fo bittere (Erfahrungen. Mein wie biete, bie febjon je^t,

bei t>erc)ä(tnigmäßig befdjrärtfter Äonfurrcnj, oergeben^ auf eine ^InfteHung
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fjoffen unb barauf angetoiefen ftnb, t>or bcn il)uen üerfdjloffenen Pforten ber

ftaaüic^en unb unTfenfdjaftlicrjen Anftalten iljre gelehrten ^enntniffe fcf>rift--

ftellerifd) in Rettungen, 3eitfd)riften unb Sücfjern gu t>ertoertl)en! ©lüdlid),

roenn fic bafür einen Serleger ftnben, neerj glüdlicfjer, roenn er ja^tt! ©in=

gelne beöorgugte Ausnahmen fommen tjier nid^t in Setradjt. %tav. bie er=

jäljlenbe Literatur, t>or Widern ber Vornan, vermag ben ßebenSunterrjaft, nicbjt

feiten ben Widdum #x geben. 3)er SDimberfyeit geiftig überarbeiteter grauen

ftef)t leiber ein gangeS §eer öon folgen ruetblid^en SEBcfcn — unb and)

Scannern — gegenüber, bie bie Literatur überhaupt nur in ber gorm ber

Unterl)altunglecture fennen unb au§ biefer ifjren geiftigen Sebarf fdjöpfen.

©3 iffc in biefer SBejieljung als ein ©lud gu betrauten, ba§ bie roadjfenben

23ebürfniffe ber ©efellfcrjaft, befonberS bie fogiale grage in aßen ifyren

gormen, bie unbefestigte, in fträflidjer @leid)giltigteit bafjin lebenbe grau

eben fo ftdjer au^fc^tiegert roerben, hrie fie eS bleute fdjon nat bem unbefdjäf=

tigten SDlanne t^un. £)ie Arbeit brängt Don aßen (Seiten, aber eS ftnb ber

Arbeiter nod) lange nicf)t genug. Srroacfjt nur einmal bie ©infidfjt, ein Jgeber

unb eine $ebe oon unS bejt£e bie gäf)igfeit, ntdjt ©roßeS, aber ©uteS %u

. tfyuit, eine ßüde auszufüllen, einer teibü^en ober geiftigen 92otf) Ijilfreid)

entgegenjufommen, bann roerben SRomanjeitungen unb geuißetonS jhxtr an

Abonnenten unb bereu 53 erfaffer an (£innaf)men oerfteren, bie 5)J^enfd^r)eit

aber roirb unenblidj gerotnnen. ^nn Ijier nidjt ber ©dfyityfungen gebenfen,

bie gang befonberS burcr) uieibücrjeS Drganrationtalent inS ßeben gerufen

raorben ftnb. 2)em $inb, ber äööcbjnerin, ber oerlaffenen unb ratljlofen

3ugenb ber ©roßftabt, ben Arbeiterfamilien, ben ©efangenen unb ben auS

©trafanftatten ©nttaffenen, ben ©djttiadjen, ben ©enefenben, ben Alfolpltjten

unb beren Däfern, all ben ©djiffbrühigen auf bem uferlofen Sffteer beS

©lenbeS roirb auf biefe SBeife ir>eiblic6e §ilfe §u Sljeil.

. $n ben großen 9Ketropolen bewältigen bie 33orftel)erinnen folcfyer

Drganifationen, ßlubS, Vereine ober 33ureau£ bie Strbcittaft t»on Serroaltungen,

bie ftd) über ganje ßänber unb felbft auf über feeifd)e Serbinbungen erftreden.

(Sine unS befannte, fd)lid)te, jefct alt geworbene grau l)atte, um nur ein

©eifpiel anzuführen, im $al)re 1890 bereits fedjgigmal bie Ueberfa^rt nadfj

Äanaba gemadjt, um auf bortigen garmen tbjeilS oerroaifte, trjeilS in ben

©trafen ßonbouS oon ifjren (Sltern oertaffene Meine 9Dtäbcf|en unb jungen

als Sanbarbeiter unterzubringen. .S)te Kapitäne ber ©cfyiffe, felbft mele

^affagiere Jannten fie unb Ralfen, \vo fie tonnten. SDte 3)am^ferlinien ge=

roäljrten Preisermäßigungen, 6fanaba übernahmen anbere grauen bie

Db^ut über iljre ©cfa^befoljtenen. 2ßot)ttt)ätige ^enfd^en ermögti^ten t^r

baS 2Ber!, bem ber Aufenthalt ber SHnber in einem ?Ifi)l ooranging, bis fie

gefuubheitticE) unb gejftig befähigt roareu, bie Steife anzutreten.
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®iefe SBo^tt^ätcrin verlangte feinen anbeten Sanf at3 Ueberfenbung

tf)rer *ißf)otograpf)ien, toenn c£ iljnen gegtücft roar, eine ßebenSfteflung $u

finben. Sie meiften biefer Silber jeigen un3 gut gefteibete, jufriebene, augen=

fcfjeinlidj in guten Serl)ältniffen tebenbe junge Seute. Sie Äinber, fünfzig

an bet ftctfjl, bie fic jcbe§mal einfdjiffte, fabjen nicfjt mebjr l)erabgefommen

au§, fonbetn auffaHenb [tat!, oft fdjön,. mit roftgen ©efidjtern. Sa§ tetftete

Qarjr^efynte fyinburd} eine unbemittelte Patrone. @§ bebatf nut be3 Sei=

fpiel§ praftifd) organifirter Sljätigfeit, um ben guten SBillen, beut bie Ser=

roenbung fefylt, in richtige Sahnen §u lenfen.

©eit Seginn unferer Qtimtifation bjat ba§ roeibüdje ©efd)led)t a(§

fold)e<o in ber d)riftttd)en öaienroelt ba£ nicf)t §u unterfcfjäfeenbe ©etntc^t feinet

©ntfagung in bie 2Bagfd)ale bet menfcfjlicfjen ©efdjicfe getoorfen. ©eit faum

fünfzig ^aljren ift e§ Boro ^uferjauerraum au f °*e Süljne, Dom paffinen ju

tätigem Eingreifen in bie Deffentticfjfeit gerufen: mit bem Sopf, mit bem

Ijer^en, mit bem @infa£ bet ganzen ^erfönlidjfeit. Sie grau am SBentgften

batf ifjr 9ted)t auf (Sntttricfelung bet ifyr gegebenen gäfyigfeiten mit ben

3lnfprücf)en bet ©elbftfucrjt auf inbitiibuct(e§ ©lücf tierröecrjfeln, roenn e3 nut

auf Soften anbetet *ßerfönltd)feiten ju erreichen ift. Eben fo ift füt bie

unt>etftanbene grau, t»on ©atmen ©ilt>a al£ Siejenige befinitt, bie bie

Anbeten nicfjt toerftefyt, fein ^(a^ tnefjr auf biefer befcfjäftigteu SEBelt. Soppett

belaftet, abet aud) boppelt verpflichtet, bort felbftlofer Eingebung, ©infacfj=

l)eit be§ Sebent, Steinzeit be§ 2Banbet§ unb ber ©efinnung getragen unb

öon jenem unöertifgbaren 3fteali§mu§ befeett, bet ba'S S5orrec^t iljrer -ftatut

ift, ttitt bie grau im SBettfampf be§ Sebent auf bie ©eite be<3 ©Uten.

9cid)t nut Pflege unb Serntefjrung be3 2ßiffen3, fonbetn 33etebelung

bet ©itten, geftigung be<3 (£r)arafter<3, eine Sotfdjaft bet ßiebe erwartet bie

2ßelt r>on irjr. Ser ^üterin be3 t)äu^tid)en §erbe£, ber SButter fommenber

©efdjlecfjtcr vertraut fic nid)t nur ben 9J?ann unb ba<§ eigene Ätnb,

fonbern alle geiftig unb materiell Enterbten an. 2luf bem £el)rftuf)l, in bet

Ältnif, in praftifcfjer ÜBerftijätigfeit ober bie gebet in bet §anb: überall

ergebt, an fie bet Stuf, bem bie erfte ©djrtftftetferm Italiens, sD?atf)ilbe ©erao,

bie 9iomanbid)terin, fo berebten $lu3brud t>erleit)t : „3n ber 9?elfe ber 3
;

at)re

ift mir bie 2Baljrf)ett. flarer unb licfjter, ber 2ßeg erkennbarer, bie ^ftidjt

beutlidjer geworben. Sie Eitelfeit Don ©cfjönrjeit unb $ugenb, bie Srug=

bilber glän^enben 2Barjne§ finb mir in it)rer »oHenbeten 2Birf(icl)feit erfdjtenen,

bie Saufjungen uom Saum meinet ße6en§ abgefallen rote tuelfe Slätter im

§erbft. Socfj trenn man aufgehört fyat, an eine ©aerje 51t glauben, fo

glaubt man an eine anbere. E§ giebtf^mer^oße, mächtige, f)eroifd)e unbunfelige

©^iftenjen, bie 9?iemanb fennt, bleiche ©eftalten üon Männern unb grauen,

bie ntcfjt non Siebe im gemöfyntidjen ©Inn beroegt finb, über bereu ©d)icffalcn
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md)t bie großen$u3brüdje ber ßeibenfcE^aft, fonbern anbete 2Jfotit)e be§£anbetn3,

bauerttbere, reinere, teibooöere (Smpfinbungen malten. Tiefe £ragoebien

finb unheilbarer, bunfter, mürbiger be3 $>n%zit)m§ unb be* ü)?itleibe§. 9Keine

fterbUct)en 9lugen haben biefe Sftenge gefe^en unb einfame |>e(ben unter tf)r

erfannt. 2ftein ®etft ljat fidj mit bem Sanb tnntgfter Ztyiinafymt biefen

ungenannten 2ftärttyrern oerbunben. Unb S^ränen be§ (Erbarmend brangen

mir für fie au3 bem ^er^en. 2öenn jefct meine arbeitenbe $ünftlerf)anb

über einen anberen ©egenftanb fc^riebe, fo üerbiente fie, t)erflud)t gu werben."

ä»ünc^en. £<% Slennerhaf fett.

fyänbe.

enn ich in ben gerien als 3Jlebt§tner bei meinem Dnfel, bem Sanbar^t,

gu Söefudj toeilte, liebte er e3, mid) auf feinen langen unb befdjraerltdjen

2öegen gu ben Traufen mitzunehmen.

„Qsttoa3 befonberS 2öt ffenfc§ aftlicr} fannft £)u ba freilich nicht lernen",

pflegte er 31t fagen, „obgleich toir alten Qanbftabzv immerhin (Erfahrungen haben,

üon benen fid) (Sure ©dmltoei<§heit nidjt£ träumen läftt. $P6er £)u follft feigen,

toie fauer fiaj Unfereiner fein 23rot oerbienen muf$, auf bafe e£ SDir Beffer ergebe

auf (Erben! Unb" — tote alte alten Sterbe aus! ber früheren Qcit machte er gern

feine tot^elnben Q3emerfungen — „£)u foltft (unter ba3 ptjilologifaje ®eljetm.ttif$

fommen, bafo ba3 5lbjeftto aurea in bem SJcerftoort aurea praxis fitfj nidjt t>on

aurum, ba£ @olb, fonbern uon aura, bie Söredjueigung, ableitet."

Warf) einer folgen SBemerfung fenfte er ben Kopf unb fdjaitte midj mit

blingelnben Slugen oon ber ©eite an; unb fo oft idj aud) ben „aurea-2Bi£" fdjon

gehört hatte:- biefe3 fcijtaue klingeln fetner Slugen über ben oberen S5rtllenranb

öerljalf mir immer oon Beuern gur 9)cöglidjfett, itjm meinen ^Beifall burd) ein

her^id^ Cadjen au^ubrüden, baS er, angenehm berührt burdj bie SBirfung feines

2Bi£e§, mit einem (tebebotten Bttppenftofc quirtirte.

„2£a3?", fagte er bann, „gau<$ bitmm toirb mau bod) burdj bie SBauern

ma)t! Wcan barf nur nid)t fa^on ein latenter 23auer fein, toenn man in bie

sßrajte f'ommt; bann toirb man auch ™ ?ari$ frin Kirchenlicht!" Unb em
folcher SluSbrucf, toie „latenter Gatter", freute ihn £age lang.

5luf biefen ^Säuberungen burdj bie Dörfer unb biefen anftrengeubctt

Dörfchen im ©ebtrge Ijabe ich biet (Menb gefeljen unb grofte gffotlj; unb toenn

idj nid)t$ Ruberes Ijeimgebradjt hätte at3 eine Vertiefung meinet 9Jlitleib§ unb
eine leibenfdjafttiche Siebe gu ben armen Krauen, fo toären biefe SBege bod)

föfttich unb fdjön getoefen. (So aber erfreute ich midj nodj attfeerbem an ber

herrlichen Öanbfdjaft, für bie ber OnM fid) ein marme§ ©efüt)l betoaljrt hatte

unb bie mir 31t toeifen, itjn immer dou Beuern ent^ücfte; lernte ich bie äöunber

/ 39

/
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her märdfjenfjaften ^adjtgänge burd[) bie fdfjmeigenben gelber fcmten unb bie

fyeimniffe ber bunften äöalbmorgen, t§at einen erftaunten SBlid in bie (Seelen

ber ^Bauern unb Arbeiter, mit benen tf)r geliebter $Cr§t in ifjrer feltfamen (Sprache

berfcfjrte, unb ergö^te mid) immer oon Beuern an ben fraufen (Einfällen be£

DnfelS, ber Bei aß feiner Wliü) unb $lage unb bei bem ©rnft feinet $öerufe£

ba£ §erg eines $inbe£ befafj, — mit allen Saunen unb SBünfdjcu eine£ folgen,

aber audj) mit feiner greube unb feinen $ege^rlid)feiten. Unb idj) benfe gern

an jene Slbenbe gurüd.

llnoergeftltcf) aber wirb mir eine 2tuguftnad)t Bleiben, mo ber Onfel an

mein 33ett trat unb mic§ fragte, oB icf) ßuft Ijabe, tfm fofort §u einem (Schmer*

franfen in§ ©ebirge 51t Begleiten; ber SßSagen marte unb idj müffe mid; ftmten,

metm id§ mitmolte; oiel $eit fei nadj bem SBertdjjt be§ SBoten nidjt §u verlieren,

gd) macfjte mid) rafdf) fertig unb mir fuhren in bem offenen Söäglein baoon.

(£3 rcar bie ruftigfte, feierliche (Sommernacht, bie id§ erlebt l)abe. 2ßte

in einem entgüdenben Wäxfyen lag £)orf unb gelb im 99?onbfd)ein träumenb ba;

unb ba§> klappern ber spferbeljufe, ba3 Sßie^ern unb (Schnauben ber Spiere mar

ber einzige Ston, ber bie uucnblicfje (Stille unterbrad). £)cr 33ote fafe neben bem

Äutfdjer auf bem $>od, ber Dfjetm Ijatte fid) in feinen Dtabmantct gefüllt unb

fd^ien ein SBenig meiter gu fd^lafen. Qdj) aber flaute träumenb in bie flhnmernbe,

fd)tmmembe 9ftonblanbfd)aft. Wltin §erg mar burd) bie merfmürbige, geruhige

(Sdjönfjett ber fd)lafenben gelber, burd) bie geljeimniftoolle ^tar^eit ber gittern*

ben Suft, burd) ba§ öeudjten be§> fternüberfäten Rimmels in eine glüdlid)e (£r*

regung oerfetrt unb id) flaute mit ftaunenben Saugen in ba3 ^Buuber, ba£ midfj

umgab, Qd) at§mete tief auf; mir mar, al£ ob id) noej) niemals bie ©röfee ber

SBelt unb ifjre ©d^örttjett fo flar gefüllt fjätte mie in biefer fdjmeigenben, ver-

träumten Vlafyt; unb ein ©lüdSgefüljl
, bafe id) gu biefer 2ßelt gehöre, erfüllte

mid) unb liefe meine klugen überquellen, gdj füllte, mie meine SBlide flarer

mürben, mie biefe beglüdenbe $f)ilofop£)ie be£ (£in<8fein3 meiner (Seele mit ber

(Seele ber Sanbfcfjaft mid) gefangen na^m unb ruf)tg unb feiig madjjte, feiig, mie

bie religiöfe SSorftellung bon ber (Seligf'eit, unb id) mufete, baf3 bie ftimmernbe,

f^mingenbe Suft ring§ um mid) aus bem felben (Stoff fei mie meine (Seele.

(So mag rooljl eine (Stunbe bafu'ngefloffen fein, oljne bafe idj ein 35emuj5t=

fein ber berftrömenben Qeit Blatte, ©er 2öeg mar fteiler gemorben, bie ^ßferbe

gingen langfamer unb blieben enblidj ftefyen. 8d; nafjm bem Dnfel feine Qn*

ftrumententafdje ab unb mir ftiegen Ijinter bem S5oten ben fteiten gufepfab ^inan,

ber gu bem |>aufe be§ ©rfrauften cntdorfüljrte.

%{§> mir auf ber §ö§e be^ 35erg!amme^ angelangt maren unb plö^lid^,

mie eine (Sdjneelanbfdjaft, nur oiel buftiger unb gauberifdjer, bie ©bene im 9J^onb*

lidjjt oor un^ lag, mußten mir 53eibe einen $lugenbtid tiefat^menb fielen bleiben.

(Ein feiner, bläulid^ meiner (Stimmer lag über ber gangen 8aubfcf)aft, bie gelber

unb 33äume maren gang in bie burdjfidjjtigen ©c^leier be^ WlonblifyteZ gefüllt

unb bte (Sterne fcfjiencn in biefer nä§er gu leiteten unb inniger gu bliufen;

eine <Sternfc§nu^e fiel ru^ig in fdjimem ^öogen über ben Gimmel unb ber äftoub

läd^elte auf bie (£rbe §ernicber. äRein D§eim aber mie£ im Reiterfdjreiten auf

gmet ©eftalten f)in, bie auf bem fdjmalen gufemege, fc^einbar gang naf), einem

einfamen ©e^öfte §ufc§titten.



„£)a£ tft ber Pfarrer unb bcr ©afriftan", fagte er. „2ßtr muffen rafdf)

geljen; bie Reiben IjaBen ba£ felBe Qkl mie mir."

©o Befd^Ieuntgten mir unfete ©djrhte unb traten nur wenige Minuten

uacty bem ©ctftlt^cn in bie ©tuBe be§ ©djmerfranfen. @3 mar eine geräumige

SBauernftuBe, ber äftonbfdjem fiel in einem Breiten ©treifen in£ @emad[j
,
mäfjrenb

ber üBrige beSgimmerä nur fdjtoadj öon ^mei^er^en erleuchtet mar, §tüifd^en

benen idj ein Shugtftj fielen fat;. Sftalj bem genfter unb im 2ftonbfdjein mar

ba§> Säger be3 Traufen. $)er ^tieftet ftanb fdjon Bei h)tn, leife Betenb; ein füllet

®opfnicfen Begrüßte ün3 unb mir traten an ba§ SBett be£ ©terBenben. (Sr lag

mit Bleichem, angftbollem @efidjt auf feinem Riffen; ba3 ©efidjt mar meiner aU

ba§ 33ettlafen unb mutant fjoB fidj, mie §u einem ferneren ©euf^er, feine ent*

Blökte SBruft. (£r flaute mit unfäglid) traurigen klugen ben DnM an; e§ mar,

al3 müftte er fidj erft lange, lange Befinnen, mer bie fremben 9ftenfd)en feien,

bie an fein SBett getreten maren; ferne Regung in feinem Slngefidjt berrietfj, baft

er feinen 5lr§t erfannte. SDann fdjaute er lange $u bem ©etftltdjen IjinüBer unb

f<fjlo& ferner feufäenb bie öiber.

£>er Dnfel §atte fid) üBer bie SBruft be3 Traufen geBeugt unb hordfjte

auf ben ^perjfdjlag be§ füll ©emorbenen. (Sr tjorc^te länger, al§ id) e£ fonft

Bei tfnn gemoljnt mar, bann §oB er ben ®opf unb minfte midj fjerBei; unb audj

tdj fjordfjte auf ben matter merbenben ^nl§ be£ müben ^er^eneL „(Sine innere

^Blutung", fagte ber 3tr§t leife unb nicfte bem Pfarrer berftänbniftboll §u; „mir

merben nodfj eine (£infprt£ung madjen", fagte er bann §u mir. Qdf) reichte iljm

bie .fleine ©pri£e unb ba3 gläfdjdjeu mit bem fdjarfriecfjenben ®ampf)eröl unb

trat üom SBett %ntM. ^Cucr) ber ©afriftan mar §um Pfarrer getreten, fjatte il)m

bie fleine SSüd^fe mit bem ©alBül gegeBen unb ftanb nun mit gefalteten Spänben

mieber neBen mir im £)unfel be§ ®emadje£. (§53 mar gang friß im Simmer,

bie Sltlfem^üge be«? ©terBenben maren feltener gemorben unb mir fdjien, al£ oB

tdj) bie SSemegungen ber Sippen be£ Pfarrers fjören müfete, ber lautlos fein ($eBet

fpradj. Unb er na§m bie SBatte unb gaB bem ©terBenben bie le|te ©alBung

auf ben 3Beg, mäfjrenb ber 5Xr§t feine ©prilenuabel unter bie f)aut be§ S8er=

fdjjeibenben einführte.

Unb nun fdjien mir plötjlidj alte§ Sidjt auf bie £>änbe ber Betbeu SDläuner

gefammelt, bie um ben Traufen Bemüht maren; ber (Streifen beS Sftonbfdjeinä,

ber burd) ba3 gfenftcr in bie ©tuBe fiel, fdjien auf einmal bie Seudjjtfraft be§

©onncnltd^tel §u Befommen unb ^oB ftd^ fd^arf r>on bem 3)unfel ber UmgeBung

aB. Unb in biefem gellen, meinen ßic^t falj id) nid)t§> al§ ben Bleiben, Blutx

leeren, entBlöfoten Körper be^ ^IRenfcfjeu, ber feinen legten ©euf§er au^^aud^en

mu^te, falj feine ergeBenen, müben, auf OTe3 öorBereiteten 5>änbe, bie auf bcr

SBruft gefreugt maren; fal) auf jeber ©ehe be§ ^örper^ emfig Befdjöftigte §änbe f

linB bie feierlichen, it)r pat§etifd^e^ 5Xmt bcrfel)enben $>änbe be£ ^ßriefter^, ber

bie $)änbe bc<3 ©terBenben falBte, unb rec^t^ bie nerööfen, etlenben $änbe be§

^Crjte^, ber an ber ©pri^e Ijantirte, bie bem legten, flacfemben gflämmdjen bc§

ßeBen§ nod§ neue§ Del jufüljren mollten. Unb mie id) fo auf biefe Bemegten

§)änbe fat)
f
bie allein in 8id)t getaudjt maren, mäljrenb fetjon bie 5lrme ber Reiben

im SDunfcl Derfdjmammcn, ba muffen fie t>or meinen erregten 35licEeu in% Üüefige:

mie ein granbtofe§ Monument be3 ÖeBen^ fdjien mir biefe ©ruppe bon gingem,

30*
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biefe |)änbe bcS Sftenfcfjen, um ben ftd^ irbifdfje unb lu'mmlifdfje 9J£ädjte Bemüljteu,

biefe Bleiben, aBgearBeiteten ginger, bte für baS SHeSfeitS unb QcnfeitS gerettet

merben fottten. Unb je|t, ba ber Pfarrer mit feinen ernften giugern bie linfe

|)cmb bei? SterBenben falBen mollte, an ber bie ginger beS Slr^teS Befc^äftigt

maren, unb oon i^rer ©ette IjerüB ergriffen §u ber (Seite be£ Birgtes, ba mar

es eine ©efunbe lang, als oB ein ^antyf um ben §Befi& bie bier $änbe errege,

als oB fie fi<§ ben Sftaum ftreitig matten mollten. 5C6cr bie SBruft beS Uranien

fjoB fid) in biefem 5lugenBlid, ein langgezogenes (Gurgeln, angftoolt unb fd)auerlid(j,

erfdjütterte feinen Körper, — bann mar eS füll im @emadj. Unb bie ,§änbe

beS Birgtes, bie fdjon fo oft üBer £ob unb ßeBen entfdjieben Ratten, IjoBen fid?

oon ber SBruft beS SBerftorBenen unb matten gum Pfarrer tunüBer eine ruhige

SBemegung, als mollten fie if)m fagen, baß er gefiegt §aBe. £>a antwortete bie

9?ed(jte beS ^ßriefterS mit einer oer§idjtenben Neigung unb madjte ein ®reu$

üBer ben Stoten. Unb bie ©änbe ber Reiben nerfdjmanben aus bem £id(jt . . .

SDie (Straelen beS SftonbeS aBer lagen Breit unb nujig auf ben gefalteten

$änben beS SBerftorBenen; unb lagen fo rufjig auf ben Rauben beS Stoten, mie

fie früher auf benen beS SeBenben geruht Ijattten. £)ie Reiben, Pfarrer unb

9Hv$t
f fRüttelten einanber freunbfdjaftlid) bie §änbe; unb mir traten mieber in

bie ßanbfd^aft IjinauS.

Unb in jener (Sommernadjt, als mir mieber in uuferem Söagen fafeen

unb burefj ben 9ftonbfd(jein naäj §aufe fuhren, ber Onfel feft in feinen Sftab*

mantel gefüllt unb in feiner Söagenede fdjeinBar rul^ig unb Befriebigt nadfj ber

anftrengenben SlrBeit fdjjlummernb, mä^renb id) in meiner ^ugenb oa$ 9an$e

sßatfjoS ber miterleBten S£obeSftunbe eines Sftenfdjen nadf)füpe, in jener (Sommer*

nadfjt, burdfj bie id) im glüdlidjen ©efüljt beS (gmSfeinS mit ber 9?atur §u bem

Traufen gefahren mar unb bie aud) je£t nodf) fd§ön unb Ijerrltdfj unb üBermälttgenb

in ifyrer Oüuje unb träumerifdfjen SHarfjeit bor meinen SBliden fidj ausbreitete,

in jener SRacfjt, als id^ bon bem SterBelager eines mir fremben dauern bafjtn*

fuljr, mürbe mir flar, bafc bie ^ilofopljie ber Sufammenge^örigf'eit ber äftenfttjen

5U ber jftatur bodfj nidjt ben legten Dteft ber menfdjlidjen (Sefjnfucfjt Befriebtge,

baß fie eine Sude IjaBe; baß bie Sftatur in i§rer ©röfee unb §errlid;!ett bod;

nur Bis gur §aut beS Sftenfd)en reidje, nidjt tiefer, unb bafe im SDknfdfjen (StmaS

gittere unb BeBe, fic§ feljne unb bränge, baS im ©egenfa^c §u ber emig gleich

giltigen 9^u§e ber 9Mur freien muß; baß unfere (Seele benn bod; nid^t baS

felBe gluibum fei mie bie gitternbe, flimmernbe ßuft, bie ba ringS um uuS

auSgegoffen ift . . . Unb in jener Stimmung Beugte tdfj mtdfj auf bie §anb beS

5frgteS IjeraB, um fie gu füffen; unb id; fjätte, menn ber Pfarrer au meiner

(Seite gefeffen märe, eBen fo innig feine §änbe gefügt ...

(5S mar gut, bafc ber Onfel fdpüef unb fdjeinBar oon meiner Erregung

nichts merfte; benn er ^ätte fonft mo£)l allen fRef^eft oor feinem Steffen, bem

SJlcbiginer, in jener (Sommernad^t berloren.

Unb fo fuhren mir bttrdjj bie Bläulid^ flimmernbe S[Ronbnadjt, §mifc^en

fd^lafenben Siefen unb gelbern, §mifc§en berträumten Räumen, burc§ bie fülle

ßanbfdfjaft bem §aufe beS OljeimS §u.

«ßxqg. I>«90 ©a(tt«.
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Das 2lftiengtfe1§.

a§ $olf berlangt nun einmal nadj @efe|en. @§ §at ben ©lauBen, baß

<^|M alle3 Sööfe burd) ben ©efe£e3BuchftaBen au.&efdfjtoören fei. 2Bie aBer ba£

©efefc toitfen foll, wie weit e£ gehen muß, um baS gu Befämpfenbe UeBel tvittttä)

an ber Gurgel gu fäffen: 2)a3 Hüffen bie Staffen ntdjt, bie nie (Sfjarlatanerie bon

legtelatiber (Smfidjt unterfd)ciben gelernt IjaBen. Unb e3 gelingt um fo letzter,

ihre ©unft 51t erwerBen, je Weniger ba3 ©eBiet Mannt ift, ba§ bon ber @efe£=

geBung Befruchtet werben foll. 3u biefen ©eBteten gehört 5llte3, wa§ mit ber

23örfe in 3ufammen§ang fte^t. man foltte 2)a§ eigentlich nidjt annehmen bürfen.

£>enn bie «öörfe ift ein ^nftitut, üBer ba§ Seber fprtc^t. Wenige bertfjeibigen

e§ rüd'hattloS, bie 9Jcetften berbammen e3 in zornigem ÜeBereifer. ©3 gieBt

nicht toiete äJcenfdjen, bie e3 auf ihren @ib nehmen fönnten, nod; niemals bon ben

grüßten be3 ©ift&amneS genafdjt 5U haBen, unb trofcbem IjaBett-atte biefe £eute

bom SBefen ber 23örfe eine eBen fo unjutreffenbc ^orftellung wie bon ber Statur

ber StftlengefeUfdjaft. SDiefe altgemeine Unfenntniß ftnegett ft<h nun aud) in

unferer ©efe^geBung wiber. 35on unferen fonft ja fefjt waderen 9Mdj£tag&=

aBgeorbneten IjaBen bie SBenigften hinter bie (Souüffen be3 TOientjanbete geflaut;

unb 2)ie e£ traten unb batjer mit bem innerften Sßßefen ber Materie redjt ver-

traut ftnb, fi£en unter jenen Parteien beS Parlamenten, bie ben fam'talifttfdjen

<3cf)Winbel für eine ber grüßten OffenBarungcu be§ geitgeifteS galten, unb ber*

werten ihre SBerebfamfeit, um jcbe folibe Söeftimmung au§ bem ®efe£ hinweg-

gttbtSfutiren. Unter ben Dppofittonparteien aBer, bie geneigt ftnb, bie 5lu^

wüdjfe ber fapitaliftifc^en ^robuftionweife 51t Befämpfen, fe^tt wieber jebc intime

Senntniß ber £)tnge. Wlan t)at ba wohl bie unBeftimmte 33orftellung, baß auf ber

anberen (Seite Unrecht att IHcc^t berfodjten wirb, unb ber Unwille barüBer Bricht

ftdj in etljifdjen Kraben 53afjn. 816er c§ fehlt bie gäljtgfeit, bem ©egner auf

bem 35oben ber ^§atfad^en entgegenzutreten. 2tu3 biefer eigenartigen Sage ber

SDinge heraus ift bie ©enefte be3 23örfengefe|eS zu Begreifen. £)a§ Sßolt forbertc

nun einmal ein ©efe£. (£3 war jum ^etl aud) notljwenbig geworben. SIBer e£

mußte fdjließlid) bodj etwa£ 9Jcangeltjafte3 tj erauskommen. £>a§ 23örfengefe|

Brauchte biel weniger umfangreich zu fein, wenn man rechtzeitig erlamtt hätte, baß

ber fogenannte Sßörfenfdjwinbet nur burch eine SXenberung be3 ^IftienredjtcS

£)erz getroffen werben fann. ^)a^ 35örfengefet$ fann ja ba§ ^uBlüum immer nur

oor ber UeBeroortheilung Beim S3örfen§anbel fchü^en. Sluf ben 3öert§ unb ben

©harafter ber 2lftie felBft §at e§ natürlich feinen ©tuftuß. 2Ba§ nüfet e§

aBer, wenn eine an fid) unfolibe Slftie in ber fotibeften gorm gehanbelt Wirb?

9^un fann man gwar einwenben, ba§ feit bem erften Januar 1900 geltenbe

^anbel^gefepuch ha^ e mannidjfache 3$erBe[fenmgen auch ^n oen ^öeftimmungen be§

TOtengefe|e§ geBradjt. 2)a§ fott nid;t geleugnet werben. 9tBer biefe 5lenberungen

laffen eBen boch jene intime ßenntniß ber £)tnge bermiffen, ohne bie man bem

(Sdjwinbel nie auf ben ^ßelz rüden fann; baher BleiBt eine SSerfchärfung unb

nochmalige Umgeftaltung be^ Slftiengefe^e^ bringenb nothweubig. Sftan fann

auch mü einiger Sicherheit barauf rennen, baß nach ben unbermeiblichen ^ata*

ftrophett, bie ber ^iebergang ber ^onjunftur mit fid) Bringen muß, bie Stimme
be£ Golfes ftch regen unb nach neuen ©efe^geBungmaßregeln berlangen wirb. Sottte
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man im Scmbe beS a%meinen ©tintmredfjts i^r @c§ör fdfjenfen, fo müßten bie aus.

ben legten Vorgängen gefd^öpften Erfahrungen in geeigneter 2Beife bermertJjet Serben.
Sittel, maS fid? Bisher bor unferen Stugen abgezielt hat, ließ {ebenfalls

eine Beftimmung beS 2tftiengefe£eS minbeftenS fc^r problematifdj erfechten: näm*
lid^ btc Berantmortlidfjfeit ber 2lufftc§tratpmitglieber. $n ben gätten, tt)p eS

gelang, ihnen Untreue ober abftdjtlidje £äufd)ung ber TOionäre nadfjgumeifen,

fühlte fid) baS ÜtedjtSbemußtfein ßefriebtgt. 516er nne fd^toer ift folcijer SfcadfjtoeiS

!

Sn ber übermiegenben 3Ke&rgaf)t ber gälte, in benen bie Herren Sluffidjträthe

Betrügereien ber SDtreftoren Safjre laug gefdjel;en ließen, mußte man, mol)! ober

übel, ihren guten ©lauben annehmen. 2£aS man iljnen bormerfen tonnte, mar
alfo höchftenS eine groB fafjrläffige £mnbtungmeife. £)aS OTiengefe^ madjt in

folgen gälten bie s#uffid§tratI)Smitglieber mit ifjrem Vermögen haftbar. £>aS
märe gunächft ja gang fdjön, ba bie §erren metft Vermögen Beft^en. Slber faft

alte Vorgänge ber Ickten Seit, befonberS bie Bei ben @pieI§agenBanfen
f

geigen,

mi'e lafdj foldje Sftegreßanfprüdje Bezaubert merben. £)er feiig entfchlafene Baron
öon(5o§n hat burdj feine gahrläffigfeitbaS^ublifum minbeftenS um gehn Mittönen
gefdfjäbigt. Bon ben Millionen, bie er in gorm bou £)ibibeuben uub Tantiemen gu

Itnredjt erhalten hatte, erflären bie(Srben fidfj jefet Bereit, brei Millionen gütigfther*

auSgugaf)len. 33et ben^uffichträttjen ber breSbener^rebitanftatt merben mir borauS*

ftd)tlidj etmaS gang ^Ce^nlic^e^ erleBen. £)aS ift ja aud) infoferu fein SBimber, als

ohne ßmeifel foldje cibtfredjjtlidfjen @d)abenerfa£anf:prüdje immer feljr fdjmer feft*

aufteilen fmb. genier aber liegt bie Befd)lußfa[fung üBer biefe ^nfprüdfje in ben

^änben ber @eneralberfammlung ; uub mer ba meiß, meldje alberne S&mtoebie

eine foldje ©eneralberfammtung ift, £)cr mirb fid) fetBft fagen fönuen, in mie

menigen gätlen eS ben Stftionären gelingt, mit tfjren 9?egreßanfbrüdjen burdjgu*

bringen. 9ktürlidj müffen bie Diegreßanfprüdfje meiter Befreien bleiben, beim bie

Stuffidjträthe finb Berufen, ben Borftanb im Qntereffe ber Stfttonäre 31t übermadjen,

unb, menn fie btefer Obliegenheit nicht nadjfommen, 3um (Sdfjabenerfafe berpflichtet.

STBer neben her cibilredjtlidjen Berantmortlid)feit müßte bem ©trafredjt,. müßte
bem (Staatsanwalt eine meitgeljenbc Befngniß gugemiefeu merben. ©oldfje genrinn*

Bringenbe gafniäffigfett fotlte mit ©efängniß bis 51t einem Qaljx unb ©elbftrafe

Bis gu 20000 9ftarf bebroljt fein. SlllerbtugS märe eS bann nötfjig, ben Sßara?

graben 314 beS ©anbelSgefeiabudjeS gu änbern, ber heute 9)titglieber beS Sluffidjt*

ratfjeS uub beS SSorftanbeS, bie mtffentlidj falfdje 2)arftellungen geben, nur mit

©efängntfe bis gu. einem Qa^r unb mit ©clbftrafc bis gu 20000 matt bebro^t.

Q11 biefem galle märe ©efängniß nid;t unter einem Sftonat, im ©ödjftmaß bis

ju fünf Sauren, unb ©clbftrafc btS 31t 40000 9^arf am Sßlais. SStctteidJt t^äte

man aud) §ter gut, bie geringfte ©elbftrafe auf 5000 dMxt feftgufe^eu unb barüber

hinaus bem dlidjtcv freien ©Kielraum gu laffen. Qdj bin fonft fein greunb bon

©trafbefttmmungen; aber ba bie cibilredjtlit^e SBeranttuortfttpett ben Herren Stuf*

ftc^trät§en gu geringe (Sorgen madjt, fo mürbe bie g'urdfjt bor bem ©taatSanmalt

bie Bequemen auf bie Slufftdjtratp^often bergidjteu laffen unb bie Gierigen

beftimmen, für if;re §o§en Begüge boer} menigftenS ©tmaS gu leiften. Bei fo

ftrengen ©trafen mürben aud) bie meiften ginangleute ftdj) |üten, nad^ mie bor

eine 2lngaf)f bon 5luf|id^trathSftellen gu übernehmen; baburc^ mirb eS i^nen fyutt

ja gerabegu unmöglich gemalt, felBft menn fie eS mollten, ihre Pflicht §u thun.
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Sie £>flfie ber bou mir borgefchlagenen (Strafen rechtfertigt ftch auch burdj
-

bu

fcBr große ©emcinfä^K^feit folc^er gahrläffigfett. 2)enn bur<h bie lüberltcje

©ef<häft3führung oon SHreftion unb Sluffichtrat^ werben in Dielen Satten mei?r

SRenfdjenleBen geopfert aU bur<$ bte £f>at mand&eS gemeinen VerBrecherS.

(Sin wichtiger $rotft, ber außerbem nod) ber ^enbernng Bebarf, Betrifft btc

Slufftettung unb Veröffentlichung ber Vilana. freilich: für bie ^ufftellung fie-

jte^en recht präaife unb flare Vorfdjriften. 2tBer nicht in beut felBen $caße für

bie Veröffentlichung. SBefonberS fep im ©efe£ jebe 8orfc$tift über ben

§alt be£ ©efd&äftsBetid&teS. (£3 ift gana intereffant, baß im £>npothefenBanf*

gefefc genaue (SiuaelangaBen für ben ©ef(§äft§6crt(§t oBtigatorifch gemalt toorben

fmb. Vei allen üBrigeu OTieugefetlfchafteu aBer BteiBt ber £)ireftion üBer*

laffen, rcaS fie f)ineinfe£en null. 9hm ift ja freiließ auch bie genauefte StngaBe

be£ ©efcSäftSBertdfjteS oft bon recht atoetfeiljaftem 2ßert§. 2öenn aum SBeifpiel bte

Slftiengefettfd^aften in ber SBaatenfaBttfatton tljte SBaareuBeftänbe felBft gana

genau aufsähen, fo fann pdf) ber Caie bod) nur fcfjtüer ein 33ilb oon beren 2Bert$

machen. Vei ben 2ßaarengefchäften fommt nod) hin^u, baß burd) eine 23er*

öffentlidf)ung ber Veftänbe interna be§ ©efdjjitfteS ber ^onfurrena betrafen

toerben fönnen. 2111 biefe ©rünbe finb aBer nic§t ftich§altig für bie hänfen unb

bie fogenannten Strufttnftttute. 2)ie geBen in ben aüetmeiften gälten au3 ihren

(gffeften- unb ShmfortialBeftänben nur eine 2lu3ma§l, toäf)renb eS für bie OTionäre

gerabegu eine SeBenSftage ift, §u Hüffen, Bei meldten Unternehmungen itjre Gefell*

fc^aft Beseitigt ift. 2öefentlidfjet nod) finb anbete fünfte. 2Bäf)renb bie SSilanjbasi

Sftififo ber ©efeüfdjaft aus bem ©ffeften* unb ^onfortialBeftaub wenigftenS Ziffern-

mäßig feftfteHt, gießt e£ anbete BebenrTidfje Soften, bie ihrer ftatur nad) in ber

23ilana überhaupt md)t gum StuSbrucf gelangen fönnen, beren &nfüf)tuug im ©e*

fdjäftöBetidfjt alfo eine geBieterifdje
sJcotf)U)enbigfeit ift. Pehmen mir ben fol-

geuben galt au: ©ine ©efellfdjaft Befifct ettoa für 50 nftittümen Waxl Sße^fel.

Von biefenöOSKillionen btefonttrt fie am btciuubatoanaigften£)eaemBer 5 Millionen

maxt an bie ^eid)3Banf. Qn bet Vilana oout eimmbbreißigften £>eaemBer

figitrirt in golge btefer StranSaftion ein SBedfjfetBeftanb bou nur 45 ÜJUttionen,

mäljrenb'5 Millionen einen rec^t anfel)ulidjen £affeuBeftanb Bilben. £)a3 ift Bilanz

mäßig forreft, gewährt aBer ttoi^bem ein gan§ fatfe^c^ SBilb oom (Statut ber ©e-

fell'djaft; beun Bei ber ©iöfontirung mußte bie Vau! iljte ©itountetfdjttft auf ben

^ßedjfel fefcen ©ie ^aftet baftet für ben Eingang bc§ ^ßedjfcl^; aBct biefe ©aft*

Barfeit für bie bi^fontirten 5 9)üIltoueu Maxi wirb überhaupt uidjt ftd;tBat. &
ift al r o burdjau§ nötf)ig

f
baß im £k)djäft*Berid)t bet 5Xftieuge;e[t|djaften aud)

ihre ©irooerBinbüchf'eiten augegeBeu merben. ©ana citjulicf) behält e§ fidj mit

ben fogenannten tepottitten @ffeften. $iud) ba läßt fidj ber ©tatuS nie genau

feftftellen. @§ ift gum SBeifptct einet Söan! ieidjt, übet ben SBtlangtag ^inau«

i^t uidjt gana Bequeme @ffeften an ein BefteunbeteS .fsuftitut a&aufdjieBeu. ^el)n^

lidjet äRöglidjteiteu ließe fid) eine gange äftertge anführen. Unb foldje ^Dtnge

fönnen bon unfoliben Vettoaltüngen natürlich §um 9tad)tljetl ber 5lftionäre au^

genügt Serben. 5lBcr felBft raeun £>a$ nxd)t geldjtefjt, ift jebe Unflartjeit fchäbtich-

k)e§hcilB fottte man Bei ben afttenrccl)tttcr}en SSeftimmungen eiufe^en, reenn bie

(^cfe^geBer mirflidj ba^ ^uBlifum fd)ü^en tootten. SDafür fönnte man oiele, otete

33eftimmungen be^ 93örfengefe£ei> [treiben. ^iu tu^.
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Xlotifoud).

ret ptett&ifdje SÄtntftet finb in bie Dftyrobiugen gereift. Sange IjaBen fie fidj

bort nidjt aufgehalten; unb her SBunfdj, bie (Sjcellenaen mödjteu aucfj bie oft-

liefen SBinMfernten lernen unb felBft einmal feljen, unter melden ScBenSBebinguugen
ba3 ©ennmmel ber infiniment petits ba feudjenb bormärt^ufrieben fud^t, ift unet*
füllt geblieben. SDodj mu& man gerecht fein unb fageu: 3)ie afttnifter §aBen fiel) als
berftönbige Sölänncr gezeigt. (Sie maren gefommen, um fdjneller, als eS auf beut
ftauBtgen S'nftanaentoeg burd) bie «KeffortftuBen mögltdj märe, in Sßeftyreußen unb
Sßofen ben 8anbtotrt§eu <£>ilfe 3U Bringen, bie burd? ben ©tnteauSfatt . ber legten
Sinterung fdjmeren ©djaben gelitten IjaBen. Unb biefer Qtotd i§rer Steife mürbe
erretdjt. SBefonbcrS fott ber greifjerr bon SftfjeinBaBen, ber neue giuangminifter, fidj

als einen mann Don ©adjfenutnifj, gefunbem 9ftenfdjenberftanb unb üBer bas
äRtquel'mafe hinau^rcttfjenber (Sntfdjlufefäfjigfeit Bctoäfjrt (jaBen; unb i§m in erfter

Dtafje ift mo§I baS (SrgeBmfe gu banfen: rafdje unb mirf'fame §tlfe olme att^u

brüdenbe finangtelle SBelaftung ber öftli^en^robingtoIöerBSnbe. greilidj Ratten bie

DBerpräfibenten gcfdjicft borgearBeitet. ©d)abe, baf$ fie faum ßett Ratten, bie

HJcimfter Bis an btc Duetten beSUcBelS 5U führen. Studfj im heften fommen (Srute*

ausfälle unb ^ttfemacpfdfjäben bor; bort aBer ^aBen bie sßrotringen bie Shaft,
oljne gefammtftaattidjen Eingriff fidj felBft 5U Reifen. 2öarum? Söeil ber heften
bon ebleren SJftenfdjen Bemofmt, fein SBoben Beffer mit bem ©lauBen an bie

famfeit ber ©ctBftfjilfe gebüngt ift, für bie, menn eS fidj nidjt gerabe um SBörfcn*

gefe^e unb StnttfemitiSmuS tjanbelt, jebe liBeraleSftanneSfcele ergtüfjt? 9tan: meil

beruften eine ftarfe,baSÖanb Berctc^ernbe8nbuftriel)at. Serben nidjt mentgftenS
bie Anfänge foldjer ©utnncfelung and) bem Often enbüdfj geficfjert, bann mirb jeber

neue lofate ^ot^ftanb bie ©taatSregirung bor Aufgaben ftellen, bie nadfj unb nac§

faum nodj gu Bewältigen fein merben. Natürlich follen bie 9Jcinifter nicfjt etma ga*
Brifen grünben. 3lBer fie folten-bafür Jorgen, bafe jeber im Often ausführbare 5Tuf=

trag in benOften bcrgeBen mirb, unb Bci©uBmiffioncn uidfjt nur nadj bemBitttgfteu

StngeBot, fonberu audj banadj fragen, oB baS ©taatSintereffe metjt bafür fpridjt, ben
unter ungünfttgeu 33er§ättniffen auf inbuftriettem ^eulanb SlrBctteuben, tro£ feiner

etmaS §ö§eren ^>retSforberung, mit ber Öieferung gu Betrauen. Stuf bem meiten

©eBiete ber ©taatsBaijnen foll fünftig, fo mirb inSöcftyrcufceu erzählt, nadj biefem

©runbfa£ geljanbelt merben. £)aS mürbe — ba ein foldfjcr ©ebaufe gemifr

ni^t bem £)irn beS §)erru Stielen entftammt, aud) bon einem einseinen ^effort-

minifter nid)t burd[jgefe£t merben fönnte— Bemetfen, bafe ©raf 58ütom einjufehen

Begonnen f^t, aud^ in ^reugen geBe cS ein ^roBlem beS OftcnS. ySitlkxfyt merft

er, menn bie ©adje t§m richtig bargeftetft mirb, Balb aud), bafe ein Beträd;tltd;e^

©taatSintercffe geBtetet, bie junge oftbeutfcheSnbuftrteauS einerklemme 3U5iel)cu,

in bie fie oljne eigenes 53erfd£julben geraden ift. SDie ©ac^e ift furd^tBar einfach.

9?ur burc§ einebernünftige, nid;tattguhifeige, bodj erft rc^tuichtgag§afteSnbuftria-

Itfirung fann ber Sßofjlftanb ber Oft^robingen ge^oBen merben. 9Zur foldje ©tet-

gerung beS SöohlftanbeS fann bie ber^erenbc 2Birfung lofaler ^ot^ftanbe minbern
unb tot ber flabifcfjen %lufy fc^ü^en, bie fdfjon alle beutfc§en ^Deic^e megäufdjmcm-
men bro^t. @ine junge Qnbuftrie aBer Brauet, BefonberS auf fdjmterigem Söobett,

©elb unb fiebere Aufträge. SDte 5lufträge fann bie Otegiruna, tu gülle bergeBen;
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fie follte audfj bte großen kaufen 3U ber (Srfenntntß Befeuert, bafe in ben preußt*

fcfjen Dftmarfen in^efttrte^ ©etb ntd&t unter allen Umftänben fdjIedEjter angelegt

fem muß als ba3 am (Stiften 9fteer, am SBaalunb am g)ang*tfeaBenteuernbe Kapital.

£)err sßrofeffor heberet ftreibt mir au3 SBten:

„,$on ber guftmft reiften mir ja ntdfjt§, aber trofcbem läßt fid; ©iefeS unb

JgeneS barüber fagen
4

, meint mit Q6fen§ (Sblert ööbborg ber SSerfaffer eine£ ^ier

über bte ,artftofrattfdje ©ntmicfelung ber Söourgeoifie
4

öeröffentltdfjtett SlrtüeB.

^Prophezeiungen finb immer fuBjeftb; unb -ro er fidfj auf eine Sßiberlegung ber bort

ausgekrochenen Stnfidjten eintaffen wollte, föunte bie gufunft aurfj nur burtf) ben

«Spiegel feines Temperamentes fe|en. äßohl aber laffen fidj ©inweubungen erheben

gegen bie £>arftellung ber öt'onomi djen (SnttptcMung, ,in ber bie Mturetlen 2Banb*

lungen ttmrgeln'. £)er Söerfaffer hält fie für fo weit borge[djritten, ifjre Sftefultate

für gefeftigt genug, um barauf weiter %u Bauen. Unb er fefct ^ßrämiffen, bie nac§

heutiger Kenntniß ber rotrthfdjaftltd^en Berfjättniffe nur £typorf)efen finb.

SDie Kartelle bebeuten zweifellos bie öfonomifdje geftigung ber fctpttaltftifc^eu

sßrobuftion, bamit audj ben gortbeftanb beS Bürgerlichen Unternehmerthums; benn

bie ber§erenben, benSMtmarft erfd§ütternben Kri|'cn finb nur Bei anarchischer ^ro*

buftion möglich. 5tber nidf)t unmittclBar bon biefenKrifen bro^t ber fapitalifti djen

SBirttjfdjaft Gefahr. £)ie 2ßeithanbclStrifen, Mjxt unS bie Kataftrophen*£heorie r

förbern bie Konzentration ber ^Betriebe; unb inbem bereu Qaljl, biega^t ber Unter*

nehmer, gegenüber ben ftetig anwach ienben sl>rotetariermaffen eben fo ftetig zufammen*

fchrumpft, werbe bie (Sjpropriation ber (££propriateure borbereitet. £)ie Konten*

tration ber Kapitalsmacht in wenigen Rauben ift al 0 bie broljenbe ©efa^r für bie

fapitaltfti'che SSirtfjfdjaft; unb Wenn auef) bie Kartelle, Wie ber 23erfaffer annimmt,

in btefer Dichtung wirfen würben, fönnten fie rüc§t fonferbirenb, fie müßten rebot*

birenb wirfen. Snjatfächlicfj aber galten bie Kartelle bie Konzentration ber ^Betriebe in

bie £>anb ber größten Kapitalifteu auf unb geben in tfjrem OMjmen aud) tTemeren

unb fteinen Unternehmen £fraum zu gefiedertem gortBcftanbe. ©aß £)iefe ihre ö!o*

nomifa^e gunftion an bie Kartell^ßeitung aBgeBen, maäjt fie zwar entbehrlich, fanrt

fie aBer ntd^t aus berSBelt fdjaffen. 5£ud) Bei berStruftbilbung, Wo ber Unternehmer

ben tt)atfäc§ttd^en SBcft^ feinet StabliffementS, alfo ben legten 9?eft ber 93erfügungS*

gematt, aufgieBt unb burd) UeBergaBe bon ^rufV^lftien entfe^äbigt wirb, Bleibt er

bennoef) an ber (Sntwidelung berQnbuftrie mitbeteiligt. (Sin ^erfchwinben beS bon

ben Großunternehmern unabhängigen SDlittelftanbeS ift bemnach nicht aB^ufeheu.

$)er 93itbung einer inbuftriellen Strtftofratte als Klaffe ftefjt aber aud) ber Langel
eines ftbeifomißartigen Qnftitute^ entgegen; unb fo mirb ber gefchtoffeneKretö burdjj

eine mährenb mehrerer ©euerationeufortgefe^te (Srbtheituug erweitert werben, - nicht

§u bergeffen ber Sthatfraft junger MiÜiouär^föhne, bie burd) ^Ulenfdjenatter aufge^

fpeidjerte Kapitalien in weit für^erer Seit in (£irfulation Bringen berftehen. SDie

©rbtheitung füljrt ferner gur 33itbung bon %ltm\* unb ähnlichen ©efettfehafteu, bie

B:efanntlich auch äuv ©emofratifirung be£ 33efi^e§ Beitragen.

%xt fartellifti che 3Beltorbnung ift nach ber heutigen ©eftaltuug ber ©iuge

be^ ©ozialpro^h^tt le^te^ 3[öort. OTer tr)r 53eftanb ift nur gefichert, menn jiemir^

lieh al3 £)rbmmg erfd^etnt, innerhalb ihrer Drganifation allen Klaffen au$Umm*
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lid^c ^dftcn§ geftattet, wenn fte baS ,gröfetmögli(§c 2BohI her gröfetmögltc^enSa^l
4'

fjöxbcrt ; benn ba3 SBeuutßt'em barf nicht gurtttftreten, baß bie Aufgabe ber $ro*

bufticm in ber Sßefriebigung ber ®onfumenten, nid)t in ber ©rgtelung be^ Unter*

itehincrgeroinueS befteljt. 2Benn bie ®artelfyolitif nicht bon fo5tat^oIitiic§en @rtoä*

gütigen Beftimmt würbe, roärc bte ®artellorganifation nur ein gort ;

d)ritt auf bem

SSkge ^ur (So^ialifirung, benn ^onopoliubuftrien fönnen gewiß am Öetdjteften

bom (Staat bemaltet werben. £)aS ift aber faum §u Befürchten, benn ber bemofra*

tifdje ©ebanfe ift fd^on §u feft eingewurzelt, um bie S9Steber!e§t eines aBfoluten

Regimentes, wenn aud) einer neuen klaffe, 311 geftatten. £)aß aud) unter bemofra*

ttfd)en gormen ariftofratifd) — £)aS heißt: oligarchifch — regirt werben fönue,

te^rt freiließ baS SBeifyiet 2lmertfaS. Stöcr bie bereinigten (Staaten, nurtjjfdjaftltdi

in fo mancher ©tnfic^t ein ©Riegel uuferer 3ufunft, ftnb in ber polttifc^en (Sntnnde*

lung berSlrBeiterfdjaft wegen bereu aunodj gütifttgerßage gurücf ; follteu fidj brüBen

erft bte (SruierB^öcrcjältniffe ber B cfi^lofen klaffen analog ben unferen berfd)(echtem,

bann Wirb audj bie fosialbemofratifdje als SHaffenpolitif ^Bürgel faffen, bie ein alt*

<m tiefet (Sinfen ber 2XrBeitlöhne, eine unberha'ltnißmäßige (Steigerung beS Unter*

nehmergewiuneS berhütet. ©erabe tu ben Kartellen finben bie Arbeiter am heften

ihre Sftedmung; unb wenn moberne (Sinridjtungen, wenn bie berfdjiebeuen gormen

ber SBetheitigung ber Arbeiter am Unternehmergewinn heute noch ouf Söiberftanb

ftoßen: fogiateS güfjlen Bilbet fchon einen fo ftarfen SBeftanbtheil uuferer Kultur,

baß eS ohne fie faum nodj berfdjwiuben frmute.

3ft alfo baS ©übe beS uuaBhängigeu SOUttelftanbeS unb beS fulturfähtgen

2TrbeiterftanbeS nicht $u Befürchten, bann ftnb eo ipso bie baran für bie menfdjliche

Kultur gefnityften Folgerungen wiberlegt. £>aß währeub beS SSefte^enö ber fapita*

liftifdjen Drbnung immer neue ©rttppirungeu ber klaffen eintreten, fei ^ugegeBen.

(Sin beherrfdjcnber (Sinfluß ber materiell ^Jcädjttgftcu auf baS geiftigc Öeben ber

Nationen ift aBer nicht 51t Befürchten, benn ^ialer unb fulturelfer gortfdjritt ift

immer bon ben politifdj, materiell unb geiftig Unterbrächten ausgegangen, oB eS fich

nun um SBölferfämpfc, um nationale ober $laffengegenfä|c fjanbeln mochte."

*

„©in Mann, ber als (Shrift unb als g-rau.^o'e geboren ift, ficht fia) auf bte

(Satire Befchränft; bie großen ©egeuftänbe ftnb ilmt berwefjrt. Manchmal berfudjt

er .eS mit ihnen. 2lBer Balb Wcnbet er fich wieber ben flehten (Megcuftäuben §u, bie

er burch bie (Sdjönhcit feines ©entcS unb feines (Stils erhebt." 5fn btefe fcrjluer=

müßigen SBorte CabrurjereS würbe ich jüngft burch eine 92ott5 erinnert, bie in einem

felbft unter gebilbereu £)eutfd)cu als lesbar geltenben Watte 5lnatole grance ge*

roibmet war. (SS War bie Dtebe bon Monsieur Bürgeret ä Paris, beut bterten

35anbe ber Romanfolge, bte unter bem anfprud)Sbolfeu ^ttel einer „geitgefchichte''

baS 33tXb ber fo ^erfahrenen ^olit'ifchen unb gefellfdjaftlidjen 3uflönbe beS fyuti*

gen granfreidjS entroerfen null. S)aS $8ud) nmrbe als ^unftraerf abgelehnt, fein

33erfaffer pöbelhaft gefcrjmärjt, feine humanett ^enben^en mit Söortcn bon fraft*

meierifcher Ueberhebung berladjt, fein (Stil als Blaß unb marfloS berfletnert, feine

Cehre enblich mit fo haßerfüllter 53oSljeit berbächtigt, bafe man fich ^erbu^t fragen

mußte, meiche .Qntereffen biefer ohnmächtige ^aSquillant 51t fchü^en Beftimmt ober

Befahlt fei. Seh begreife bie ©egnerfdjaft bollfommen, bie granccS (Schriftftelleret
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in feinem SBaterlanbe gefunben £>at. ©eine Äunft, bon fdjöpferifdjer $§antafie nie

fein* ftarf Befruchtet, tritt, feit bie „SCffaire" fein fokales ©emijfen aufgerüttelt fjat,

immer me£)r Innter bie £eubena gurücf, bie biefer ftola Beitmßte Sntelleftuetle Be*

fennt/ ©ort Btlben fein cjcIc^rtcS Söiffen, bie UeBerlegenljeit feiner 2)enfmeife, lein

©efdpnacf, fein ©til, femSBife eine äftadjt, bie um fo unBequemer mirb, ba bie fjerr*

fcrjenben.@en>alten ber ^epuBltf ftd) tfjr oerBünbet IjaBen. SIBer mos zwingt un$,

bie 3ufd§auer biefer tragifetjen ^olfSaerrüttung, bem begriff ber ^ntetteftualttät

all bie au3 Blinber ^ßarteirnut^ geBorenen 9fterfmale anhängen, burdj bie man in

granfreidj bie ©rBitterung gegen 2Me£, toaS mit bem ßeBen in berQbee aufammen*

f)ängt, au toilb auäBred)enber£eibeufd)aft au fteigernfudjt? 2£ie bürfen tmrbulben,

baß etnSRamenlofer Staufenbe gegen einen SUtann einaunetjmen fucfjt, beffen Korten

felBft Semaltre unb brünettere fuBjefttoe SBafjrfjeit ntdjt aBsuforedjen roagen, weit

fie fügten, baß ftärfer als biefer üolitifdje ©egner fein Patriot Don ber 9totIj feinet

SSaterlanbeS getroffen unb aus ber äfttjetifirenben SBefdjaulidjf eit beS ©djöngeifteS

gefcrjeudjtroorben ift? SDarum gerabe mödjtetd) aufg;rance unb feine jüngfte©d)ötof=

•ung nac^brücfUc^ Ijuttteifen. ©ie ift ftinftlertfdj bterietcrjt fd)K>ädjer als bie früheren

93änbe biefer Sftomanfolge; bie erfunbenen 5|5erfouen erinnern immer mefjr anSßljo*

tograülu'e. SDie (Srfjöljung beS ^erfönlid)en tnS Stypifdje läßt me£)r als früher au

münf^en üBrig. man fü!)lt, baß bie äftfjetifcfje «Beurteilung eines foäteren Shmffc

rtdjterS einer SSerurtfjeiluug ftc§ uäfjern fann. 2XBer als aeitgefcfjic^tltdjeSSDofument

gewinnen biefe SBüdjer bietletdjt au SBertlj. Q^re ©attre ift aus ©alle, pfjilofopfji*

fdjer ©febfiü unb utoptfdjem gufunftglaußen fein gemifdjt. Qfjr (Segenftaub fein

großer, menfdjlidje Stfjorfjeit nur in aller SHeinfjeit t^rer s3?iebertrad)t unb ©enteilt

Ijeit; aBer ma§r unb marm öefjanbelt. SQian t)at grartee beradjlttd) au ben 9Tuf*

ftärern geftellt, an bie, neBen bem boftttbiftifdjen SBefermtuiß, ja rootjl fein glatter,

burd)ftd)tiger, etttaS farBenarmer ©til gemannt; aBcr ,mau' bergaß, [jingugufügen,

baß berSlbel fetner perfönliaj uninterefftrten@cfinnung unb feine uadj(#erec§tigfeit

(ec^aenbe Statur aus ben felBcn fernen Duellen edjter 9}ienfdjltd)f eit fidj näfjrt, bie

ber trüBe©djlamm eflerßeibeufdjaft für immer guftopfenbrofjt. ^ietfeidjt roirb mau

bon $luatolegrance fpäterfagen, er IjaBe al3(£I)rift unbgranaofe gefdjrieBen.SDabou

fdjetut ber armfälige ^a^quilTant tu feiner acternben sButl) feine Slfnumg $u IjaBen.

©.

£>crr m. ©teuer fd)rieB mir aus? (£[)arlotteuburg:

„Sftadjbem ber ©türm SDercr, bie, glctdjbiel aus iüelctjen ©rünben, bie

©d)uftfrift ber SDhtfifalten in £)rud unb Sluffüljrung ton breißtg auf fünfzig

Qa^re erljM)t feigen niollteu, aBgefdjlagen ift, fdjetut cS angeBradjt, einen orien^

tirenben SBUd auf ben SRufifoltenmarft au merfen unb au fragen, oB bie breißig=

jährige ©djui^frtft ifjm wie ber beutfdjeu 9)lufif aum ©egen gereift §at.

@S bürfte Befaunt fein, baß bie greife für üDhififalten in S)eutfd)lanb fic^

im SlUgetueinen banadj rieten, oB bie Betrcffenbe ^ompofttton nod) ,gefd^ü^t
c

ift ober oB fie nadjgebrucft Serben barf. gür biefeu ©ad)berl)alt ift folgenbe

gormel tu Umlauf: Xlngcfdjü^teS ift Billig, @efdjü£tc£ treuer. Qeber muftfaltfctjc

HJlenfd} roeiß, ir-aS ber Käufer frei geworbener 9Jhtfif ben girmen (L 3f. ^eter§ ttnb

§Breitfo^f. & Härtel in ÖeiJp^tg, ßitolff in 93raitnfdjroeig, ©teingräBer u. f. fo.
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gu banltn §at. (S. Meters in Seidig §at noclj ein UeBrtgeS getfjatt, ba

er nicht nur gretgemorbeneS in muftergittiger gorm auf ben SDteft Bringt,

fonbem auch gute ßowpofittonen anberer Verleger in feine ,(£bition
4

aufnimmt
unb gu berfjältnißmäßtg Bingen greifen berfauft. ABer bon biefen Äonfuräna*
auSgaBen aBgefehen, ift ber bcutfdje 9ftufifatienhanbei feit 3fafjr unb £ag auf

bem bon ihm bertretenen ©taubpunft fielen geBIieBen: er Beregnet ben äftufif*

Bogen bon biet (Seiten SDrucf mit 50 Pfennigen, menn er nicht etma borgte^,

ben $rei3 auf 60 Pfennige gu erhöben. 33efonber3 talentirte Verleger ^aBen

fogar ba§ ®unftftücf fertig geBradfjr, einen ungetoöljnlidfj gangBaren Artifel

burdj ^erBreiterung ber ^otenfyfteme, burdj $orfa|Blätter unb äfntlidje «ßraf*

ttfen fo in bie Sänge gu gießen, baß, tva$ 50 Pfennige foften follte,
'

tljatfftdjltdfj

90 Pfennige foftet, ma3 1 Wart foften follte, 51t 1,80 2Rarf berfauft mirb. £>aß

biefen Verfahren eigentlich auf eine sßlünbctung be§ faufenben *ßu&Iifum§ hin*

ausläuft: bafiir fehlte ben Betreffenbeu §erren gmeifeltoS baS bolle $erftänbntß.

Natürlich franben biefe §o§en ßabenpretfe bielfach nur auf b£m Rapier; an gute

Shmben, 9Jcufif'lel)rer unb Snftitttte, mürben D^aBatte gemährt, bie Bi§ gu btergig

sßrogent gingen unb ben begriff be£ ,8abenpreife£
4

tttuforifdj matten. %xo&
bem BlieB ber Umfafe an neuerer Literatur, gemiffe äftobeartifel aBgerecfjnet, in

red;t engen ©renken; unb bon einem ©ebeiljen biefeS SBerrteBeS tonnte füglich

nid)t gut bie Sftebe fein,

gn ben gfrteben biefer (Stagnation griffen plo^lich mit rauher $anb bie

großen Berliner unb au^märtigen 3Baareul)äufer ein; unb fie bürfen fich bie Sfteu*

BeteBung be£ 9Jhtfifalienhaubet3 immerhin gum ,55erbienft
c

anrennen. SDer ©runb*

fat$, mit bem fie auch hier fiegten, mar ber fcf)on auf anberem @eBtet Bemährte:

bie SDtaffe muß c3 Bringen, ©emiffe Artifel mürben gu einem greife berfauft,

ber einem e^rBaren (Sortimenter bie ^aare gu Söerge treiBen mußte. Unb fo

fah er fid) bor bie Altematibe geftettt: entmeber ertjöljte Umfä'^e gu Billigen

greifen ober — Untergang. Atfe3 fyi^te fid) für ü)n gu einem ®onfurrengfampf

auf £ob unb SeBen gu. ©elBftberftänbtich ift er in biefem ®ampf auf bie merf*

t^ätige Unterftü^ung ber Verleger angemiefen. Unb nun fommen mir gu bem

fpringenben ^ßunft ber gangen Angelegenheit: |>aBen beutfd^e 93htfi!berleger, ba§

beutf^e ^uBlifum unb, in legtet Suftang, bie beutfd^e ®unft ein Sutereffe an

ber SBerBittigung ber 9ftufifalten? Qdj Bebenfe mich nidfjt einen AugenBticf, alle

brei fragen entfdjieben gu Bejahen, ge bemofratifc§er bie S£onfunft gemorben

ift, je größer unb Breiter ba£ spuBlifum mürbe, an ba£ fie ftcf) menben mußte,

befto nothmenbiger mürbe e3 auch, baß bem ©etbBeutel biefer SJlaffeu nic^t^

UngeBührtid^e^
f
im eigentli dEjften ©inne be§ SBorte^ ,UnBtlltge^

c

gugemut§et

mürbe. Xlnb SDa§ läßt fiejj um fo e§er unb leidjter Bemerfftetligen, al^ bie ge*

fteigerte 3:ec|nif bie ^erftellung ber S^uftfalien ^ute biel mef)r erleichtert. Söenn

atfo bie gange je^ige 55erlag^Berechnung — fteine Auflage, tjo^er ^rei^ — bon

falfdfjen 35orau^fejungen ausgeht, menn heute, fo meit e§ fich eBeu üBerhau^t

lohnt, nur ein Appell an bie Staffen ©eminn berftmeht, fo fteht, mie [a ber

(grfolß ber ^Bolf^au^gaBen gur (Genüge geigt, boc§ banehtn auch fefo ^a6 Da^

^PuBlifum nur auf SDen martet, ber ihm unter ber £>ebife , Billig unb gut' geit*

geriöffifche ^ompofitionen gu einem feinen Sßerhältniffen entfprechenben greife

liefen; mürbe. SJftehr aBer at^ ^ßiiBlifum unb ©ortimenter IjaBen unter ben Je^igen
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unberptnifemä&tg ^en greifen beutle Äunft.unb beutfd^e günftler gelitten..

Unb Vieler Umftanb ift für bte «Beurteilung ber ganzen grage entfdfjeibenb.

(gin paar 23eiftriete. 3u ben Prägern unfereS 3Tcuftf£e6en0 gehört olme

gmeifel baS biert)änbtge Klabierftnel. 9?un: menn unfere Vierljänber ba£ bebtet

ber ,frei geworbenen
1

ßiteratitr bertaffeu, menn fte gum 33eifaiel «Braams fielen

motten, fo finb fte gelungen, fidj ber ßeil)BiBtiot§ef augutoenben. 2>enn nur

eine berfdjminbenbe 2Kinberl)eit mirb im ©tanbe fein, für ein mabierarrangement

$n bier £>änben gleidj 6 Bis 10 SETcarf #t gafjlen. 33ierieic§t mürbe ber Verleger,

menn ber §ßrct§ bte |)ätfte ober ben britten £f)eit Betrüge, nidjt seljn*, fonbern

(mnbertmal mef)r Template aöfefeen als Ijeure; oBer einftmeilen fjat bte SHmft

ben ©djaben. Unb eS gieBt nod> fdjtimmere gälte, ^ebermann fennt unb fdjäfet

bie trejflidfcen teangementeS bon £>ugo UIrtdJ, bod) nur Wenige miffen nod),

bafj biefer 1872 berftorBene S?ombonift ^mei ©gm^onien gefdjrieBen tjat, bon

benen bie fogenannte Sinfonie Triomphaie fid^ bem heften anreifjt, m$
nadj ©dmmann üBerljaupt auf btefem ©eBiet gefdjaffen morben ift. £)iefe

©tjmpJjomen finb aus bem Kon^ertleBen berfdjttmnben, eBcn fo bte geiftreidjen

Drdjefter=@uitcn gfronj SadjnerS, bie intereffanten KonaertOuberturen Söilfjelm

S£auBert3, 2öolbemar 23argiel3 unb anbere wertvolle 3Berfe. (gjiftirten bon iljnen

menigftenS Biüige MabierBearBeitungen, fo mürbe fidj in baS £au$ retten fönnen,

mag im Konaertfaat teuerem, aBer oft nidjt Efferen $la£ marfjen mufete. @o

Jebodj.saP.ber Sfomponift, in te£ter Sfnftana bie Kunft, bie gedje. (giner ber

midjttgften gaftoren iljreS gortBeftanbeS, bie SZxabiüon, bie ben Qufammeufjang

gmifdfjen Vergangenheit unb ©egenmart Vermittelt, mirb auSgefdjattet, bie fo

mefentlidjen 2Jlittet* unb SBtnbeglieber, bie oft fo nötljig finb, um bie ©egenmart

ridjtig au berftefjen, Serben Befeitigt. @S märe ein ßetdjjteS, biefe 3Seifaiele

in3 ttngemeffene 51t beratenen unb an ilmen ben 23emei3 3U liefern, mie ber

ungeBü^rlitfj unb unberftänbig tljeure «ßrete ber SJhtftfatien üBerall fdfjäbigenb

unb Ijemmenb mirft unb bie brei&igjäljrige ©djufcfrift, ftatt ber ®unft 3U nützen,

oft biefer fdjabet, ofme, mie e£ fein fottte, bem Äünftler 51t Reifen,

£>em beutfdjjen ^ufifatien^anbei aBer müjfen mir teiber nod^ fdjlcdjtere,

au§ftd§ttofere Seiten prop^eien, menn er fid) nidjt ferjr Batb entfdjlieftt, lauf-

männifdj $x falfultren unb ber immer energifdjer anbrängenben ^onlurretiä ber

SBaaren^äufer burd§ berftänbige 9Jlobernifiruug bie ©m^e gu Bieten. Anfänge

finb ja fdjon ba; fo finb, neBen Ruberen, S3rettfo^f & gärtet in Seidig BeftreBt

gemefen, burdj ^reiSrebuftionen einen ^Ijeil iljreS älteren Vertaget aB§uftofeen P

moburdj gmeifelloS Verfäufern mie Käufern gebient mürbe. 5lBer £)a3 genügt

uid^t, felBft menn ifjr Verfahren ^icr unb ba ^adfjaljmung ftnbet. S)aS SBebürfntfe

nadj guter mujtfaltfdfjer Literatur ift in§ Ungeheure geftiegen unb erftredt fid^

nid)t .nur auf bie ^lafftt'er, fonbern au^ auf bie ,©efdjü^teu
c

,
§u benen neBen ben

großen tlmmätsern be§ bongen 3a§rl)unbert§ ja aud) bie talentbolten (g]3tgonen

unb 9?adjempfinber unferer Slage gehören, ^tefeS SftaffeuBebürfnift Befteljt fd§on

lange, e§ Ijat fogar fd§on bie Greife ber Kleinbürger unb ^anbmerfer erfaßt

unb bermag altein ben 9tiefenBetrieB beS Qnftruntenten^anbel^ mie bie Konfer*

batorittmfeudje 5U erllären. (SelBft baS Konzert* unb Opemtoefen ift bemofra-

tifhft morben; bie greife Qrer Sßeranftattungen taffen beutli<^ erfernten, bafe bon

ber 9JlaffenBet§ettigung ber ©eminn erhofft mirb. ©er sIRuftf'atien^anbei allein
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hat Bis heute btefcm bemofrattfd^en £ug ber geit miberftanben. £>aBet tft er

ftedfj geworben unb Bebarf bringenb ber Erneuerung an £aupt unb @Uebertt."

^dj erhalte ben folgenben 33rief:

„£>err ^rofeffor Otto (Sdmaun veröffentlicht unter bem Zitd ,Unfere SBoh*
nungen' in ber ,Umfchau

l bom fttnfdefjnten guni einen 2lrtif'el, ber meine tfjeore*

riftfjen UeBerseugungen auf bie für midj b erlc£enbfte Steife fritifirt: er Behauptet
nämlich, idj felBft glauBte faum ober üBerhaupt nitf;t an fte. gdj benfe nid^t baran,

auf folrfje Ärtttf 51t errcibern, ba ja $err ©cfmonn felBft biefe 3(rt ßitcrotur als

^eftorationer Bekämet. ,3$ 6emifec\ fdjreiBt er, ,bie Gelegenheit, um §ur

frtrtfdjen Prüfung folcr,er @#>eftorationcn, bte meiuigen einbegriffen, anzuregen.
4

SBenn ein (Sfjemifer bie Neugier hätte, fte 5U analtjfiren, fo mürbe er gang gemi^
mehr Neib unb ©alle barin entbeden, als fcfjicflidj ift. gerner aucf)(3tauB bomSBege
nadjSDamaSfuS. 2C6er neBen folgen ®rgü{feu Bringt ber^Crtifel auch einegeichnung,
— falfdj nach bau be ^Betbe. .<perr (Sdmann mahlte bie bümmfte ®ouftru£tionform,
bie ihm unter bte ginger gerieth unb bie bon gröBlichftem^ifeüerftanb ber Elemente
meiner ?lrt uubShtuft ^eugt; bann fommentirt er fie, bie nur eine entfernte Analogie
mit ben Don mir gcfuubcueii gönnen scigt, alfo : , . . .SBeifoicl eines Beliebten 2ttotto3

eines BefaunteuSHmftlcrS, ber ben fonftruftiben ©cbanfen in feinen Herfen fo laut

greift, baft Manche baran glauben.' Stilen SDcnen, bie meine Arbeiten fennen, mirb

mol)l ohne Weiteres einlenkten, ba& jene,Segnung nidjt etma eine Nachahmung ift,

fonbern alle W erfmale eines aBfichtlich fätfdjenben Verfahrens trägt. 9Jltr fdjeint,

$>crrn QcdmaunS Shitif ift meniger auf £eute Berechnet, bie meine Arbeiten fd^ä^en,

als barauf, bie ßeute al^ufdjveden, bie fie nicht fennen. geh gebe iljm aBer gu Be-

beulen, oB eS toorfic^tig mar, bcmNetg einer üBelmollenben (Stimmung folgenb, feine

.(^peftorationen
1

aufs ©eratfjetoojjl in bie öuft p fchleubern. £ält er ben galt für

uumögtidj, bafe ihm fein 2tuSmurf auf bie Nafe falle? $d; forbere £errn (Sdmann
hiermit öffentlich auf, ein einiges meiner Wöhzi $u probuäiren ober §u reprobu^tren,

baS bie bon ihm fommentirte ®onftruftiou aufmeift.

geh habe inidj Bisher aus ^ringlp enthalten, auf bie bireften Angriffe gu er-

mibern, bie £>err ©dmann in ber Neuen ©eutfdjen Nunbfchau, in feiner Sörodjure

über bie pariferSBeltauSftellungunb tmfchib für $Sudj gernerbe gegen mich gerietet

hat; auch bieSöerthurtheite in feiner jüngften ,llmfchau
k

halte ich ihm 3u@ut.e. 2)aS

finb, annäherub menigftenS, grabe |)ieBe oon ber gront. diesmal aber fucfjt er mich

Dornenden her gu treffen, unb mennich, Bei ber ptö^lichen ®el)rtmenbung, nicht alle

münfehensmerthe Nüdftdjt 31t üben bermag, fo hat er fid) £)aS fetBft gugufchreiBen.

S)aS$uB(if'um aBer mirb entfcheiben,oB eS einem^ünftler moljl aufteilt, gegen einen

anbereu eine foldje Gattung einzunehmen. 2luch mirb eS mich gu entfehutbigenmiffen,

menn ich Gegmungen mar, einem ,®oltegen
c

auf bie ginger 3U ftopfen, ber unehrliche

Wittel anmenbet, um meine^unft unb meine^heorien 5U berbächtigen, in bie ich
—

maS immer ihr aBfoluter SBerth fei — mein NeinfteS unb ^BefteS lege.

§enrt) bau be SBctbe."

Neufte Nachricht: &er®onftftoriatrath Neide mirb in ben Berliner SNagtftrat,

ber ©cneralbtreftor S5aHin an bie ©pi^e beS preufeifchenOBerfirchenratheS Berufen.
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30ßaS fett 5it)et9a^ren hier als nafjenb 6efc§rte&en mürbe, ift, mdjtofeitOpti*

miftcn sum ßeib, nun (Sreignift geworben: ber ®rad& tft ba. ®ein lauter, Wte 18T3

ber in ftarfem ©to& bie fjafttg bon (Spefulantengier getfjürmten bauten meberretfet

unb bie fcftcn ©runbmaucrn folibcr S3ürger§äufer berfdjont, - nein: ein latenter

$rad), bon bem man nidjt rebet, ber aber felßft fdjeinBar uncrfdjütterlid^egunbamente

lodert unb beffen SBirfungtoeite noch nicht ju ermeffen ift. (gdfjneebletcfj freien bie

Auguren bor ben faulenbentSingetoetben ber alSerfte Opfer gefallenen Öeidjen. Öange

hatte bie Sofimg gelautet: ©alten, maS irgenb 51t galten ift! Unb ber ©dju&tntft

großer Berliner hänfen §attc gang im ©tttten manche ®ataftro^e oer§inbert £)a

fam ber gufammen&rucf) ber ^otijefenbanfen, ben eine minber fa^rlaffige Sftegirung

als bie ber Herren ©ammerftetn^orfen unb brefelb borauSgefehen ^ätte; unb feit*

bem $at jebe 2öoche neue ©ioB^oftcn geBrac§t. £>ie Allgemeine 2)eutfche ftletn*

Bahngefeafdfjaft äd^gt fo laut, wirft bon ber einen fid^ fo ungeftüm auf bie enbere

(Seite, bai ($ntfe£en bie börfe padt 3)te 2)reSbener ÄrcbttanftaCt fudjt ber SBlidC

unb ftnbet nur nod) eine «Ruine. £>ie Seidiger SBanf ftettt iljre 3afjlungen ein. £)eS

§ottoS ©trafen fangen fad)t gu erbleichen an, Kummer ift imS^oufurS unb tm^n*

nerften recht bieler (gieftrigitätgefeaf^aften fie^t eS fümmerlidj auS. gaft alle gn*

buftriepapiere ftnb in ftettemgall fdjon gefunfen, werben noch tiefer ftnfen— fogar

in 2öeftfalen unb ber SR^ctnproöinä furcht bie (Sorge ftommerstenrathfttrnen— unb

oon ^efpe!tlofen, bie ber ©efdjäfte fdjwer ergrünbli^e^^fiologie nod; nicht burdj*

auS ftubirt fjaBen, wirb Bereite gefragt, oB eS beun anftänbig fei, ohne bie 3Kögtidfc

feit fadjfunbtger ^ontrote als reiflich Begaster sßfrünbner in ^ufftdjträthcn §u

fifeen. ©affin alfo ift eS gefommen! ©ine ^uffidjtrathSfteffe fotl mdfjt mehr bie

ehrenwerte, weich gepolfterte fftuhftatt §o^er SBürbenträger unb entamteter

{Sjcettenaen fein. £)aS SllteS, fagen bie §offenben, fann aber ntdjt lange bauern;

noch wirb gehalten, ttmS irgenb 51t galten ift; unb wenn baS ^uBlifum, baS in

feiner Stngft jefet Kenten fauft, ber fnappen $er$infung erft-wieber üBerbrüffig

trirb unb neuen äöagemutfj gewinnt, bann wirb eS mit gebohlter ßuft fid) auf

Snbuftricpa^tcrcftüracn. ®c§r möglich- 9htr wirb, Bis eS fo weit ift, noch manches

ftol^e §aupt in ben ©tauB finfen muffen. £)er Sradj bon 1873 Braute grellere

©enfationen; ber bon 1901 foüte betroffene unb «Betrauter ernfter ftimmen. 9ädjt

faule ©rünbungen Breden heute 5-ufammen. Welches Unternehmen ift jefct noch

gefunb, weites franf 5U nennen,— mit folc^er ©i^er^eit, bafe ber näc^fte STag bie

£)iagnofe nidjt bcm^etädjter ^retSgieöt? 5ludj bie ^urgfi^tmufemähtic^erfennen,-

.t)afe2)eutf^tanb§©ewerBe fid§ üBernommen, mit unsureic^enber .^apitalfraft engü*

feiern dufter uadjgeftreBt l)at. ©ans f° leidet, wie9ttandjer am IjettenStag träumte,

ift eS nidjt, ©nglanb ju'fptelen. SBenn ein 9ieferboir üBerfütlt ift, fann feine Sftadjt

ber @rbe baS Gaffer im beefen galten". Unb ber Befte Stampffeffet pta^t, wenn

ber Manometer üBer eine Beftimmte &empcraturt)i% f)inauSfteigt.

Unter foldjenUmftänbeu ift eSmtr ^u Begreiflich, bafe ©err unb grau Stoutte-

monbe für gcfdjäftticf)e fragen fic^ Ijifciger al§> für potitifdje ober gar fünftlerifc^e

intcrefpren. 5DaS §cmb ift auc§ bem Sftobewftett noo^ nä^er als ber S^ocf. Sßon

^efdjäften wirb beSfjalB me^r als fouft l)ier $cute gerebet. S)a§SBi5marc^S)en!mat

fann toarten; bie fädfjfifdjen ginanaunfätte h^Ben ben f&iid ber^eubeutfehen fd^nett
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bon ber ©eftalt bcS ©adjfenmalbfjelben meggefeuft. 9cur ein paar ©tn^cttcn
alfo für jej5t, bie idj, Beim<5id)ten bcS «Materials, tu einem nationattiBeraienSBtatt

Samerns faub. ©in fltnfer SBeoBadjter er^äp ba:
fr
@nblic§ na§t ber &aifer mit

fetner ©atttu, in offenem, mit groei (Sdjimmeln Bekanntem Söagen. äftan.toufete-

im^uBlifum, baß er erftbor ein paar ©tunben bte ©tfcnBa^n berlaffen (jatte. ©ein
©eftd)t ift findig, feine Haltung ftarr, ännfdjen cinselnen raffen ^Bewegungen. 2luf
feiner SSade ift feine ©pur mefjr bon ber Bremer Öafdfje fidjtBar. £)er anarfd^aO*
ftaB in feiner Dtedjten ift ein fleineS ©töcfd&cn mit SMtcutrobbel, baS er fudjjtelnb

unb sierlidje 8uftf>ieBe fütjrenb Betoegt. £)er geftaft Begann. 3)ic ©djulfinber
fttmmteu ben Bantus ,£)ieGimmel rühmen beS (gtoigenlSfjre

4

an. £>ann ging|)err
bon 8ebe£om als erfter Diebner auf bie Ransel. £)ie (Spellens, ber früher im 9teic^
tag Bei ctraaS lauterem «Weben baS ®eBi& IjerauSfdjuappte, meSfjalB fie fe§r -unbeut*

Heumar, fpradjbie crftenpaar©ä£elaut uub beuttief), war aber bann gtentltäj unber*
ftänblidj. $8ou33üloraS SRebc mar borget Bcfaunt, bafe fie ,intereffante ^Beübungen4

enthalte, ättantoar fe§r gefpanutunbBeoBadjtete ben 9kid)Snäler, als er fidj aufliefte,

äur ^ebnertriBüne gu geljen. @r fdjritt in baS ^aifergelt, fjintcr ben äftajeftät'en

fyerum, bannfeitlidj inmeitem SBogen nad) borngu unbBIieB bort in gcBüdterHaltung
fteljen, Bis iljm ber SMfer mit feinem ©töcfdjen §utt»tnfte. 2)aun eilte er an feinen

pafc unb Begann feine Diebe. «Radier quittirte ber Äaifer bie oratorifdje Öeiftung
burdj ©änbebrudC nnb beutete mit bem ©töcfcfjen auf £errn bon 8ebe|om, ber um
(SrlauBnife gur @nt{jtiHung Bat. £)iefe erfolgte. 21IS (Srfter legte ber ®aifcr feinen

$rana oB. Tcafyfyx minfte er ben dürften ©erBert SöiSmard mit feinem (Stödten
|eran. SHefer tarn rafd) unb ftanb glcid) barauf geBüdt, $tüet ginger am ©eint,

einige Seit, ber ftaifer ftramm Ijodjgeredt, faft luntenüBer. 23iSmard ift um mcljr

als einen ®opf länger als berftaifer; aber feine Haltung mar leiber fo, bafe ber

$aifer bon oben fjeraBfaf). £)ie Situation bauerte ungefähr fünf Bis fieBeu 9Jct=

nuten unb niemals fam SSiSmard fjü^er Ijerauf. Uufereincm einpeintic^er SlnBlicf.

Suerft fpradj ber ftatfer unb 33iSmard BlieB in feiner (Stellung mit ftvti gingern
am £elm. £)anu fpradj SSiSmard längere Seit, fct)r leBfjaft mit ber redjten #anb
geftifutireub . . . £)aun fpradj ber £aifer mieber, bielleidjt fjalB fo lange mie 33iS*

mard,eBenfall2fefjr leBljaftunb mit feinem ©töcfdjen, tfjcilS mit bem$opf,tljeilSmit

bergminge, marfirenb. SDte 23eraBfcf)iebung mar fu^, o^ne^änbebruef. S)cr Äaifer

breite ftd; uub ging rafr^ mcg. @r fa§ jeboc^ nidjt ungnäbtg aus, fonbern ettt»o fo,

als oB man ja gleid§ nochmals aufammeufomme. ^BiSmard ftanb aber nod? eine

SSeile, feine gtuei ginger am §elm, in geBüdter Haltung."

II y a des juges ä Kiel. Qu ber borigen Sßodje führte ber S)eutfc^e ^aifer

Beim fieler Söettfa^ren baS Diüber ber „Qbuna". ®r tarn als dritter burdjS Biel

unb proteftirte bann gegen beS ©iegerS legitimen ©rfolg. £)ie Diegattaridjter aber

erftärten, ber ^roteft fei ungerechtfertigt. Unb es gieBt Öeute, bie nad^ SBüloroS o^ne Er-

matten bon Öebbfolm gepriefener D^ebe unb nac^ foldjer Viiäjtex unerBittlic^em @pruc^

noc^ immer minfein, 9ftemanb §aBe ben Wlutf), bem ^aifer bie Sßa^r^eit §u fagen!

tMraaSQebet: Wl. garten. — ©eraxrftüortltcber ^ebüfuur in 93ertr.: Dr. S. ©aen^er in ©etlin.

tSerlofl ber Buhmft in ©erlitt. — 2)rucf öon Ulbert 2)<nn(fe in S3e*ü»*6<$öiiebetQ.


